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Einleitung

Seit Ende der 1980er Jahre hat eine große Zahl von Industrieländern eine Wende in der natio-
nalen Umweltpolitik hin zu einem strategischen, zielorientierten und umfassenden Ansatz voll-
zogen, der sich in der Aufstellung detaillierter und oft weitreichender Umweltpläne auf breiter
gesellschaftlicher und politischer Basis ausdrückt. Im Jahr 1997 verfugen mehr als zwei Drittel
der OECD-Länder über einen nationalen Umweltplan oder eine Nachhaltigkeitsstrategie
(Jänicke/Jörgens 1997; siehe Tabelle 1). Für die internationale Diffusion dieses neuen Ansatzes
der Umweltpolitik lassen sich drei Katalysatoren strategischer Umweltpolitik ausmachen; die
Veröffentlichung des Brundtland Berichts (1987), die Rio-Konferenz der Vereinten Nationen
(1992) und die Rio-Nachfolgekonferenz in New York (1997). Der Entwurf des luxemburgi-
schen Nachhaltigkeitsplans ist im Hinblick auf die Rio-Nachfolgekonferenz erstellt worden.
Durch seine späte Erstellung hat Luxemburg die Chance, von bereits erprobten Nachhaltig-
keit s Strategien anderer Länder zu lernen. Es kann auf eine Vielzahl von Modellen sowie auf
eine wachsende wissenschaftliche Erforschung des Gegenstandes (vgl. OECD 1995; Dalal-
Clayton 1996; Jänicke/Carius/Jörgens 1997) Bezug nehmen.

Im folgenden soll der Entwurf des Nationalen Plans für eine Nachhaltige Entwicklung vor
diesem Hintergrund dargestellt und bewertet werden. Dabei hat sich eine Systematisierung
nach den folgenden drei Bewertunoskriterieri bewährt (vsl. Jänicke/Jöreens 1997'•—* *—? \. i*j o

Jänicke/Carius/Jörgens 1997):

• die Qualität und Relevanz der im Plan aufgestellten Umweltziele und Maßnahmen;

• der Grad der Integration von Umweltpolitik und anderen Politikfeldern sowie der
Grad der Partizipation gesellschaftlicher Akteure am Planungsprozeß;

• der Grad der Institutionalisierung der Umwelt- oder Nachhaltigkeitsplanung.

Aufbau des Planentwurfs

Der Aufbau des Planentwurfs kann im großen und ganzen als systematisch bezeichnet werden.
Der Entwurf ist in drei Kapitel unterteilt:

1. "Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung"

2. "Der Aktionsplan für eine Nachhaltige Entwicklung"

3. "Für eine mobilisierende Dynamik"

Dabei stellt das zweite Kapitel den eigentlichen Nachhaltigkeitsplan (und damit das Kernstück
des Plans) dar. In einzelnen Abschnitten werden in diesem Kapitel die Verursachersektoren
"Industrie und Handwerk", "Landwirtschaft", "Energie", "Transport" sowie "Tourismus und
Freizeit" behandelt. Darüber hinaus werden die Zielbereiche "Schutz der Natur, der natürlichen
Ressourcen und der Biodiversität", "Gesundheitsschutz", "Sozio-ökonomische Gleichheit und
soziale Sicherung" sowie "Erziehung und Ausbildung" beschrieben.

Die einzelnen Verursacherbereiche und zusätzlichen Handlungsfelder werden wiederum weit-
gehend systematisch, in der Regel in 4 Unterabschnitten, dargestellt (allerdings weichen
wichtige Bereiche wie Naturschutz, Gesundheit oder Tourismus von dieser Systematik ab).



Qualität der Ziele und Maßnahmen

Eines der in Abschnitt 1.4. formulierten Grundprinzipien des Planentwurfs lautet:

"Der Nationale Plan für eine Nachhaltige Entwicklung braucht klar definierte
Ziele. Eine genaue Evaluation der Probleme und der damit verbundenen Risiken,
eine solide wissenschaftliche Basis und ein Gleichgewicht von Kosten und Nutzen
müssen Grundlagen des Plans sein" (S. 4).

Diesem Anspruch wird der vorliegende Entwurf nicht gerecht. Dazu im einzelnen:

a) Der Planentwurf verzichtet weitgehend auf klar definierte, d.h. quantifizierte und mit
konkreten Um Setzungsfristen versehene Umweltziele:

Das im internationalen Vergleich weitgehende Ziel einer 30% Reduktion des Ausstoßes von
Klimagasen bis zum Jahr 2010 auf der Basis von 1990 ist das einzige quantifizierte und mit
einer genauen Umsetzungsfrist versehene Umweltziel des Planentwurfs. Zu den wenigen
weiteren quantifizierten Zielen (für deren Erreichen allerdings keine Fristen gesetzt wurden)
gehören die langfristige Verringerung des Heizungsenergieverbrauchs um 30-50% sowie
mittelfristig die Produktion von 20% des Elektrizitätsbedarfs durch Kraft-Wärme-Koppe-
lung und erneuerbare Energien.

Im internationalen Vergleich fällt der luxemburgische Plan hinsichtlich der Qualität seiner
Ziele damit weit hinter die "starken" Umweltplanungsansätze der Niederlande (vgl. Box /),
Schwedens (vgl. Box 2), Norwegens und selbst Südkoreas (vgl. Box 3) zurück.

b) Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung wird nicht für die einzelnen Bereiche
operationalisiert:

Der Plan macht, abgesehen von einigen sehr allgemeinen und abstrakten Definitionen des
Konzepts der nachhaltigen Entwicklung, keinen Versuch, Nachhaltigkeit für die einzelnen
Verursacher- und Problembereiche zu konkretisieren. Insbesondere die in Abschnitt 1.3.
formulierten Prinzipien einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung, die einen sinnvollen

. Ausgangspunkt für die Konkretisierung sektoraler Nachhaltigkeitsziele darstellen könnten,
werden im eigentlichen Umweltplan nicht mehr aufgegriffen. Statt dessen wird in den
einzelnen Abschnitten wiederholt (aber ohne Ergebnis) auf die Schwierigkeit der richtigen
Abwägung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte hingewiesen.

c) Die formulierten Maßnahmen und Instrumente sind hinsichtlich ihrer Ausgestaltung
und Umsetzung sehr vage. Meist werden sie als Möglichkeit, nicht als feste Absicht
formuliert. Die Instrumente werden weitgehend isoliert von Umweltzielen themati-
siert:

Im Bereich. "Industrie und Handwerk" beispielsweise fordert der Planentwurf die
"Förderung von Branchenabkommen" (S. 11). Zwar wird knapp erläutert, was unter dem
Instrument allgemein zu verstehen ist; aber weder der Maßnahmenkatalog noch die vorher
formulierten Ziele im Bereich "Industrie und Handwerk" ergeben, mit welchen Branchen
und im Hinblick aufweiche Ziele solche Abkommen abgeschlossen werden sollen.

International vergleichende Studien zur Umweltpolitik zeigen, daß die Wahl umweltpoliti-
scher Instrumente nicht unabhängig von den zu erreichenden Zielen erfolgen kann
(Jänicke/Weidner 1995; Jänicke/Weidner 1997). Die Instrumentenwahl muß vielmehr auf
der Basis konkreter Umweltziele erfolgen. Sie muß insbesondere auf die Problem- und
Verursacherstruktur in einem Problembereich abgestimmt sein. Nationale Umweltpläne und
Nachhaltigkeitsstrategien in Industrieländern stellen einen solchen Wandel von einer instru-



• mentenorientierten zu einer vorrangig zielorientierten Umweltpolitik dar. Der luxemburgi-
sche Planentwurf wird diesem Wandel nicht gerecht da er

• in den einzelnen Handlungsbereichen des Nachhaltigkeitsplans Problembeschreibungen,
Ziele und Instrumente weitgehend ohne Querbezug nebeneinanderstellt und

• in Abschnitt 2.4. noch einmal die gesamte Breite des umweltpolitischen Instrumentariums
ohne jeden Bezug auf konkrete Probleme und Umweltzäele darstellt.

Um eine systematische Zuordnung von Maßnahmen und Instrumenten zu den im Plan
formulierten Zielen zu erleichtern, empfiehlt sich die Darstellung der Umweltziele in Form
einer Matrix-Struktur (vgl. Tabelle 2), Als Modell kann der niederländische Nationale
Umweltpolitikplan dienen, in dem Umweltziele im Hinblick auf Problemfelder und Verur-
sacherbereiche ausdifferenziert werden und auf diese Weise eine solide Informations- und
Verhandlungsbasis für die Wahl von konkreten Maßnahmen und Instrumenten bilden (vgl.
die Abbildungen l und 2 im Anhang für das Themenfeld "Versauerung" in den niederländi-
schen NEPP Plus und NEPP 2).

d) Der Planentwurf nimmt keine Bestimmung von Verursachergruppen und keine
Zuordnung von Zielen und Maßnahmen zu diesen Gruppen vor:

Ökologisch nachhaltige Entwicklung betrifft insbesondere solche Umweltprobleme, die mit
den Mitteln der traditionellen Umweltpolitik nicht oder nur unzureichend gelöst worden
'sind. Sie erfordert daher die systematische Analyse der für den politischen Mißerfolg in
einem bestimmten Bereich verantwortlichen Restriktionen. Nachhaltigkeitsstrategien.
müssen sich daher besonders mit der Struktur, der Macht und den Interessen der relevanten
verschmutzenden Sektoren (insbesondere Verkehr, Energie, Bau und Landwirtschaft)
befassen und vor diesem Hintergrund relevante Ziele und Maßnahmen entwickeln
(Jänicke/Jörgens 1997).

Im vorliegenden Planentwurf fehlt eine solche Analyse der Zielgruppen und der Restriktio-
nen bisheriger umweltpolitischer Programme weitgehend. Darüber hinaus beziehen sich die
formulierten Ziele und Maßnahmen kaum auf die - meist sehr knappen - Problem- und
Verursacherbeschreibung.

Auch hier erweist sich die oben beschriebene Matrixstruktur des niederländischen Umwelt-
plans als sinnvoll, mit deren Hilfe die Beiträge zentraler Verursachergruppen zu den formu-
lierten Nachhaltigkeitszielen dargestellt werden. Zudem enthält der niederländische
Umweltpolitikplan eine ausfuhrliche Untersuchung der "Erreichbarkeit" der wichtigsten
Zielgruppen ("target groups") und nimmt diese zur Grundlage für die Formulierung verur-
sacherb ezogener Maßnahmen (vgl. VROM 1993; 42-51). In beiden Fällen stellt der nieder-
ländische Fall die derzeitige internationale "best practice" dar, hinter die neu zu erarbeitende
Umweltpläne nicht zurückfallen sollten.

e) Es werden keine Prioritäten formuliert. Die Reihenfolge der Aufzählung von Zielen
und Maßnahmen in den verschiedenen Handlungsbereichen erscheint willkürlich:

Die Aufzählung von Zielen macht nicht deutlich, wo die Prioritäten luxemburgischer Nach-
haltigkeit spolitik liegen. Häufig stehen nachrangige Ziele und Maßnahmen an prominenter
Stelle in den Aufzählungen. So beginnen die flankierenden Maßnahmen im Bereich
"Information" mit dem Ziel, bei der Diffusion von Informationen der Gleichberechtigung der
Geschlechter Sorge zu tragen (während das Ziel, den Zugang zu Informationen über den
Zustand der Umwelt und die Umsetzung von Maßnahmen zu verbessern, erst an vorletzter
Stelle erwähnt wird). Die Liste der Maßnahmen im Bereich Industrie und Handwerk beginnt
mit der Forderung, die Diversifizierung von Unternehmen und Branchen zu fördern. Im



Bereich der Landwirtschaft schließlich steht an prominenter zweiter Stelle das Ziel, der
Rolle von Frauen in der Landwirtschaft mehr Beachtung zukommen zu lassen.

Maßstab für die Unterscheidung von prioritären und nachrangigen Zielen und Maßnahmen
ist im vorliegenden Planentwurf offensichtlich nicht das Ziel der ökologischen Nachhaltig-
keit. Hier sollte der Plan, ähnlich wie vergleichbare Projekte in anderen Industrieländern,
deutlicher werden, anstatt die verschiedensten Aspekte Nachhaltiger Entwicklung
(ökonomische, soziale und ökologische) unsystematisch aneinanderzureihen.

f) Den formulierten Zielen und Maßnahmen liegt keine (erkennbare) wissenschaftliche
Problemanalyse zugrunde:

Am Anfang der Behandlung einzelner Zielsektoren stehen im vorliegenden Planentwurf
Situationsbeschreibungen. Dies ist grundsätzlich sinnvoll, da auf diese Weise die wichtigsten
Probleme und Ursachenketten knapp und allgemeinverständlich dargestellt werden können.
Die Formulierung von Zielen und Maßnahmen kann hierauf aufbauen. Allerdings erfordert
ein solcher Ansatz einen umfassenden wissenschaftlichen Input.

Bisher enthält der Planentwurf für keinen Verursacher s ektor eine systematische und wissen-
schaftlich fundierte Darstellung der Problemlage. Stattdessen werden lediglich einige -
zudem recht willkürlich gewählte - Fakten aneinandergereiht; teils wird auf konkrete Zahlen
und Fakten ganz verzichtet (z.B. im Abschitt "Tourismus und Freizeit"). Der Planentwurf
macht somit nicht genügend deutlich, wo eine problem- und verursacherbezogene
Umweltpolitik ansetzen sollte und liefert keine Begründungsbasis für die formulierten
Umweltziele und Maßnahmen.

Im internationalen Vergleich zeigt sich, daß im Hinblick auf die Zielfmdung ein zweistufiger
Prozeß sinnvoll ist, der zwischen wissenschaftlich begründeten Maximalzielen und politisch
abgestimmten Planzielen unterscheidet (Jänicke/Carius/Jörgens 1997: 44-47). Dabei sollen
in einem ersten Schritt die Handlungserfordernisse für eine dauerhaft umweltgerechte
Entwicklung aus der Sicht der Wissenschaft bestimmt werden. In den Niederlanden und in
Schweden wird diese wissenschaftliche Darstellung der Handlungserfordernisse von den -
über große Forschungskapazität verfugenden - nationalen Umweltämtern (RIVM bzw.
SEP A) geleistet. Dieser wissenschaftliche Input bildet dann die Grundlage für den zweiten
Schritt der politischen und konsensorientierten Festlegung der Planziele.

Vorteil eines solchen zweistufigen Verfahrens mit starkem wissenschaftlichen Input ist
einerseits, daß die Grundlagen der politischen Entscheidungsfindung explizit gemacht
werden sowie andererseits, daß die Verhandlungsposition der Umweltschutzproponenten,
insbesondere des Umweltministeriums, in den politischen Aushandlungsprozessen gegen-
über den verursachernahen Positionen gestärkt wird.

g) In den einzelnen Handlungsbereichen ("Industrie und Handwerk", "Landwirt-
schaft", etc.) stehen die Unterabschnitte ("Situationsbeschreibung"; "Existierende
Maßnahmen und Instrumente"; "Szenario/Ziele"; "Geplante Maßnahmen und
Instrumente") weitgehend isoliert nebeneinander. Die formulierten Ziele und
Maßnahmen beziehen sich kaum auf die Situationsbeschreibung und die Darstellung
existierender Maßnahmen.

Neben einer notwendigen stärkeren inhaltlichen Verknüpfung der verschiedenen Abschnitte
des Planentwurfs könnte die Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit des Planes durch die
stärkere Verwendung von Schaubildern, Grafiken und Übersichtstabellen wie sie in fast
allen nationalen Umweltplänen üblich sind deutlich gesteigert werden.



Grad der Integration und Partizipation

a) Integration:

Die Integration von Umweltaspekten in die Entscheidungsfindung umweltrelevanter Ressorts
ist ein zentraler Aspekt nationaler Nachhaltigkeitspolitik. In nahezu allen existierenden Nach-
haltigkeitsstragien von OECD Ländern wurde vom Umweltministerium als federführender
Behörde ein erster Planentwurf erstellt, der dann mit anderen Ministerien debattiert wurde und
entsprechend den Interessen- und Machtkonstellationen im Kabinett abgeändert wurde
(Jänicke/Jörgens 1997). Aufgabe des Umweltministeriums ist dabei vor allem die Organisation
eines ernsthaften und informierten Dialogs, der win-win Situationen herausstellt und Lernpro-
zesse ermöglicht. Hierzu gehört auch die Formulierung weitreichender Umweltziele und -
maßnahmen auf einer kompetenten wissenschaftlichen Grundlage.

Die Schwäche und Vagheit der Ziele und Maßnahmen des vorliegenden Entwurfs bietet bisher
keine erfolgversprechende Grundlage für anschließende Aushandlungsprozesse mit den verur-
sachernahen Ressorts. Obwohl offiziell vom Umweltministerium vorgelegt, könnte der
Planentwurf in weiten Teilen (z.B. der Abschnitt zur Landwirtschaft) von den jeweiligen verur-
sachernahen Ressorts erstellt worden sein. Die Voraussetzung für Lernprozesse, die in der
Lage sind bestehende Interessenlagen neu zu definieren, ist damit nicht gegeben.

Die institutionelle Seite des Planentwurfs hingegen erscheint im Hinblick auf die Frage der
Integration deutlich erfolgversprechender. Grundsätzlich sinnvoll ist die Einrichtung einer
speziellen "Task Force" bestehend aus betroffenen Ministerien und unter der Federführung des
Umweltministeriums. Insbesondere die Erstellung jährlicher Berichte über die Umsetzung des
Nachhaltigkeitsplans in allen umweltrelevanten Politikbereichen (ähnliche sektorale Berichts-
verpflichtungen existieren in Großbritannien, Irland oder Norwegen) sowie die Berücksichti-
gung der Planziele in den jeweils eigenen Ressortaktivitäten sind positiv hervorzuheben. In
diesen Bereich fällt auch die Aufgabe des Nationalen Komitees für Nachhaltige Entwicklung,
die Erstellung der sektoralen Berichte zu überwachen.

b) Partizipation:

Die breite Partizipation gesellschaftlicher Akteure bei der Erstellung und Umsetzung von
NachhaitigkeitsStrategien stellt eine oft unterschätzte Herausforderung dar. Der internationale
Vergleich zeigt, daß Partizipationsprozesse vor allem dann zu Ergebnissen führen, wenn sie auf
der Grundlage eines konkreten und wissenschaftlich fundierten Inputs stattfinden.

Beim derzeitigen Stand der luxemburgischen Nachhaltigkeitsplanung ist es noch zu früh für
eine Bewertung von Partizipationsprozessen. Angesichts des in Abschnitt 3. des Planentwurfs
dargestellten weiteren Verlaufs der Planerstellung lassen sich jedoch einige vorläufige Aussa-
gen treffen:

• Der Fahrplan für die öffentliche Diskussion des Planentwurfs ist im Prinzip sinnvoll.

• Die Umweltziele und Maßnahmen des vorliegenden Planentwurfs sind jedoch nicht ausrei-
chend konkret, um eine inhaltliche und ergebni s orientierte öffentliche Debatte zu gewährlei-
sten (siehe oben "Qualität der Ziele und Maßnahmen"). Eine umfassende inhaltliche
Konkretisierung des Entwurfs durch das federführende Umweltministerium vor seiner
öffentlichen Erörterung ist erforderlich, um seine Erfolgschancen zu verbessern.

Grad der Institutionalisierung des Nachhaltigkeitsplans

Zu den Erfolgsbedingungen moderner Umweltpolitik gehört die Fähigkeit, langfristige Ziele zu
formulieren und umzusetzen. Vorrangiges Ziel von nationaler Umweltpläne und Nachhaltig-



keitsstrategien ist es, die umweltpolitische Strategiefähigkeit zu verbessern. Entscheidende
Bedeutung kommt dabei der institutionellen Verankerung der strategischen Umweltplanung zu.
Im internationalen Vergleich lassen sich die folgenden Formen der Institutionalisierung unter-
scheiden:

• gesetzliche Verankerung des Planungsprozesses

• verbindlicher Parlamentsbeschluß zur Annahme des Umweltplans

• Einrichtung spezieller Planungsinstitutionen

• regelmäßige Berichterstattung und Evaluation der Umsetzung

• Aufstellung eines Finanzierungsplans.

Sowohl eine regelmäßige (jährliche) Berichterstattung über den Stand der Nachhaltigkeits-
planung wie auch die Einrichtung spezieller Institutionen, die für die überwachende und bera-
tende Funktionen wahrnehmen sollen (Task Force und Komitee für Nachhaltige Entwicklung),
sind im Planentwurf vorgesehen. Eine gesetzliche Verankerung der Nachhaltigkeitsplanung
(etwa im Umweltrahmengesetz) wie sie in den Niederlanden, Japan, Portugal, Südkorea und
Neuseeland existiert, ist hingegen nicht geplant. Allerdings könnte die im Planentwurf vorgese-
hene parlamentarische Debatte dazu genutzt werden, einen verbindlichen Beschluß zur Nach-
haltigkeitsplanung herbeizuführen. Die Aufstellung eines Finanzierungsplans ist in diesem
Stadium der Planentwicklung noch nicht sinnvoll. Sie könnte aber eine Option für die weitere
Ausarbeitung darstellen.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die institutionelle Seite des luxemburgischen Planungs-
prozesses eine Reihe sinnvoller und im internationalen Vergleich bewährter Elemente aufweist.
Empfehlenswert ist jedoch eine zusätzliche gesetzliche Verankerung der Umweltplanung. Um
eine informative, politische und gesellschaftliche Lernprozesse stimulierende Berichterstattung
zu gewährleisten, sollten darüber hinaus die im Planentwurf enthaltenen Ziele und Maßnahmen
deutlich konkreter formuliert werden (siehe oben).



Gesamteindruck:

Luxemburg gehört zu der Minderheit der Industrieländer, die erst nach der UN-Voll Versamm-
lung (1997) zum Rio-Prozeß eine nationale Nachhaltigkeit s Strategie vorlegen, wie sie in der
Agenda 21 vorgesehen ist. Luxemburg zählt zu den reichsten Ländern Europas und hat bisher
auch im Umweltschutz eine vergleichsweise aktive Rolle gespielt. Es gehört auch zu den
Ländern, die einen umweltentlastenden Strukturwandel aktiv und relativ erfolgreich betrieben
haben.

Der vorgelegte Planentwurf hingegen ist im internationalen Vergleich eine der schwachen
Varianten nationaler Umweltplanung. Maßstab für diese Bewertung sind Länder wie die
Niederlande, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, aber auch Südkorea, Österreich oder
Irland. Die Vorreiterländer zeichnen sich vor allem dadurch aus, daß sie nationale Umweltpla-
nung mit einer ökologischen Steuerreform oder zumindest einem umfassenden System von
Umweltabgaben kombinieren und die Umweltfrage zugleich zu einem positiven Wettbewerbs-
faktor machen.

Die Ziele des luxemburgischen Nachhaltigkeitsplans sind - bisher - weitgehend unkonkret.
Einzige Ausnahme ist das CC^-Ziel, unterfuttert u.a. durch die Planung einer Gasturbinenan-
lage. Positiv erwähnenswert sind Zielvorgaben zum Flächen verbrauch (Rückbau von
Verkehrsflächen, Schaffung grüner Verbindungszonen), deren Verbindlichkeit aber unklar ist.
Eine systematische Verknüpfung vorrangiger Umweltprobleme mit wichtigen Verursacherbe-
reichen (Matrix-Struktur) wäre anzustreben. Anders als in vielen anderen Umweltplänen bzw.
Nachhaltigkeitskonzepten wird eine Strategie der ökologischen Steuerreform nicht verfolgt;
nicht einmal in der Variante des EU-Komrnissionsvorschlags (1997) für eine Harmonisierung
der Energiesteuern. Umweltpolitische Instrumente werden isoliert von Zielen thematisiert.
Neue Erkenntnisse über die wirtschaftlichen Vorteile einer auf Nachhaltigkeit hinzielenden
Innovationsstrategie (first-mover advantages; Effizienzgewinne etc.) werden nicht berücksich-
tigt. Stattdessen wird abwehrend die mögliche Wettbewerbsbeeinträchtigung durch einen
aktiven Umweltschutz beschworen.

Positiv und möglicherweise konstruktiv nutzbar ist die prozedurale und institutionelle Seite des
Planentwurfs: die Festlegung eines terminierten Fahrplans für die Erstellung des eigentlichen
Planes, die hierzu gehörigen Abstimmungsprozesse und das Monitoring (Berichtspflicht) sowie
die vorgesehenen Planungsinstitutionen einer "Task Force" und eines pluralistisch besetzten
Komitees für Nachhaltige Entwicklung. Dies ist auch in anderen Plänen üblich. Die Ausfüllung
dieses prozeduralen Rahmens mit konkreten Zielen steht nun allerdings noch aus. Sie wäre im
Lichte internationaler Erfahrungen eine sinnvolle Aufgabe des Urnweltministeriums als feder-
führender Behörde. Der internationale Vergleich zeigt, daß breite gesellschaftliche Abstim-
mungsprozesse nur dann erfolgversprechend sind, wenn sie sich auf kompetente inhaltliche
Vorgaben beziehen können.

Insgesamt wirft der Planentwurf eher Fragen auf, als sie zu beantworten und konkrete,
integrierte und strategisch orientierte Handlungsanweisungen zu geben. Das könnte ein - wenn
auch insgesamt eher schwacher - Ausgangspunkt für einen langfristigen nationalen Planungs-
prozeß sein. Allerdings sollte der nächste Planentwurf deutlich konkreter sein, auf umfassend
recherchierten wissenschaftlichen Inputs gegründet sein, und durch umfangreiche interministe-
rielle Dialoge und Aushandlungen abgesichert sein. Dabei ist es wichtig, die Frage der ökologi-
schen Nachhaltigkeit weitaus stärker als bisher in den Mittelpunkt zu rücken. Das Umweltmini-
sterium sollte hierbei - wie in fast allen anderen Ländern, in denen eine solche Planung existiert
- eine federführende und koordinierende Rolle spielen. Die letzte Verantwortung für den Plan
sollte bei der Regierung liegen.



Anhang

Tabelle 1: Umweltpläne und NachhaltigkeitsStrategien in OECD Ländern

Land Umweltplan Jahr

Niederlande Nationaler Umweltpolitikplan (NEPP), NEPP plus; NEPP 2, 1989/90/
NEPP 3 93/97

Dänemark Action Plan for Environment and Development; 1988
Nature and Environment Policy Plan; 1995
sektorale Fachpläne, z.B. Energy 2000 (1990, 1996)

Finnland Sustainable Development and Finland 1989/90
Finnish Action for Sustainable Development 1995

Groß- This Common Inheritance: Britain's Environmental Strategy; 1990
britannien Sustainable Development: The UK Strategy 1994

Kanada Canada's Green Plan for a Healthy Environment 1990
Environment Action Plan 1996/97-1999/2000 1996

Frankreich National Plan for the Environment/Green Plan (Plan Vert) 1990

Südkorea Master Plan (1991); Korea's Green Vision 21 1991/95

Neuseeland Resource Management Act 1991
Environment 2010 Strategy 1995

Australien National Strategy for Ecologically Sustainable Development 1992

Schweden Enviro '93; Towards Sustainable Development in Sweden 1993/1994

Österreich Nationaler Umweltplan - NUP 1995

Japan The Basic Environment Plan, 1995
Action Plan for Greening Government Operations

Portugal Nationaler Umweltpolitikplan (Piano Nacional da Politica de 1995
Ambiente)

Schweiz Strategie Nachhaltiger Entwicklung in der Schweiz 1997

Irland Sustainable Development - A Strategy.for Ireland 1997

Norwegen Environmental Policy for a Sustainable Development (Report 1997
to the Störung)

Luxemburg Nationaler Plan für Nachhaltige Entwicklung (Plan National geplant für
pour un Developpement Durable) 1998

Quelle: Jänicke/Jörgens 1997



Box 1: Niederlande

Nach Zielqualität, Verbindlichkeit und Integrationsgrad ist die niederländische
Umweltplanung im internationalen Vergleich die bisher weitestgehende und
zugleich rar den globalen Diffusionsprozeß einflußreichste. Der auf breiter gesell-
schaftlicher Basis diskutierte erste Nationale Umweltpolitikplan von 1989 (To
Choose or to Lose: National Environmental Policy Plan, VROM 1989), 1990
ergänzt als NEPP Plus (VROM 1990), war der erste seiner Art und enthielt eine
detaillierte statistische Beschreibung der Umwelt Situation und ihrer Entwicklungs-
tendenz. Seine Besonderheit ist der Umfang verbindlich formulierter, terminierter
und finanziell kalkulierter Zielvorgaben (200 Einzelziele), die Breite der aktiv
beteiligten wirtschaftlichen Ressorts (Umwelt, Verkehr, Wirtschaft und Land-
wirtschaft) und das Ausmaß der Beteiligung gesellschaftlicher Akteure. Zuständig
für den Planungsprozeß ist ein Lenkungsausschuß aus Spitzenbeamten der wich-
tigsten Ministerien und des Amtes des Premierministers sowie eine beratende
Umweltkommission. Die wissenschaftlichen Planungsgrundlagen erstellt das
Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit und Umweltschutz (RIVM). Das Um-
weltmanagementgesetz von 1993 macht nationale und provinziale Vierjahrespläne
verbindlich, für freiwillige lokale Pläne wird die Struktur vorgegeben. Die Erfolge
wurden im zweiten Umweltplan (National Environmental Policy Plan 2. The
Environment: Today's Touchstone, VROM 1993) evaluiert und die Ziele teilweise
neu bestimmt. Die- Pläne enthalten also einen Mechanismus der Überprüfung.
Wichtig ist die Unterfutterung der nationalen Planung durch ein System sektoraier
und dezentraler Planungen. Für Energie, Verkehr, Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft, Naturschutz und Raumordnung wurden sektorale Pläne vorgelegt.
Freiwillige Vereinbarungen (covenants) mit Industriezweigen (target groups)
stellen mit der Verbindlichkeit ihrer Zielbestimmung eine hochentwickelte Sozial-
technologie dar, die eine wesentliche Innovation des niederländischen Ansatzes
bildet. Das inzwischen bestehende System industrieller Selbstverpflichtungen ist
auch dann beachtlich, wenn seine Evaluierung durch den Rechnungshof nur 106
der untersuchten 154 "covenants" als zufriedenstellend einstufte (Tweede Kamer
1995). Interessant ist nicht zuletzt der technologische Innovationseffekt der
Umweltplanung: ab 1989 hat der Einsatz umweltfreundlicherer Technologien
("clean technologies") in den Niederlanden stark zugenommen. Als Problem wird
angesehen, daß eine Reihe neuerer staatlicher Infrastrukturinvestitionen mit Plan-
vorgaben kollidieren (weshalb z.B. das C02-Ziel bisher verfehlt wurde).

Quelle: Janicke/Carius/Jörgens 1997, S. 23.
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Box 2: Schweden

Der schwedische Ansatz besteht in parlamentarischen Zielvorgaben, die meist von
der Umweltbehörde wissenschaftlich vorbereitet und vom Umweltministerium
vorgeschlagen werden. Parlamentarische Pläne dieser Art gab es bereits bereits
1988 und 1991, Besondere Bedeutung hatte die vom Umweltamt vorgelegte
Strategie "Enviro "93", mit sektoralen Programmen für wichtige Verursacherberei-
che (Industrie, Energie, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Wasserver- und -
entsorgung). Über die Umsetzung der Planung wird regelmäßig berichtet. Es
bestehen über hundert, häufig quantitative Zielvorgaben mit unterschiedlicher
Befristung, so etwa ein Verwendungsstopp für chlorierte Lösemittel (bis 1995),
Quecksilber (bis 2000) und Blei (keine Frist). Das Ziel einer Reduzierung der
Schwefeldioxid-Emissionen um 80% bis zum Jahr 2000 (Basis 1980) wurde bereits
1994 erreicht; ebenso wurde das Ziel einer Halbierung des Pestizideinsatzes bis
1990 erreicht, die nochmalige Reduktion um 50% bis 1996 wurde dagegen nicht in
vollem Umfang verwirklicht. Nicht erfüllte Ziele, z.B. die Verringerung der NOX-
Emissionen um 30% bis 1995 (Basis 1980), führten meist zur Neukonzipierung
von Maßnahmen. Bei der Umsetzung wird zunehmend auf Umweltabgaben im
Rahmen einer umfassenden Steuerreform zurückgegriffen. Die Umwelt Strategie
soll auch zur Modernisierung der Industrie beitragen. Es besteht ein nationales
Agenda-21-Komitee. Alle 288 Lokalverwaltugen haben den Agenda-21-Prozeß
eingeleitet. Die schwedische Regierung erarbeitet derzeit eine neue nationale
Strategie für Umwelt und nachhaltige Entwicklung, die Anfang 1998 dem
Parlament vorgelegt werden soll. Die "eco-cycle commission" der Regierung hat
eine weitgehende Strategie zur Verringerung des RohstofFeinsatzes auf ein Zehntel
innerhalb der nächsten 25-50 Jahre vorgeschlagen, die auch auf EU-Ebene verfolgt
werden soll. Die Strategie ("reduction and cleaning of material flows") strebt u.a.
den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und hochgiftigen Substanzen an. In 10-15
Jahren soll die Lebensdauer von Produkten verdoppelt werden.

Quelle: Jänicke/Carius/Jörgens 1997, S. 9.
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Box 3; Südkorea

Das Land hat eine erfolgreiche Tradition in der Wirtschaftsplanung. Im Zeichen der
Demokratisierung des Landes nach 1987 wurde die Planung auf die Umweltpolitik
ausgedehnt. Seit 1991 gibt es hier eine Langzeit- (10 Jahre) und eine Mittelfrist-
planung (5 Jahre). Das grundlegende Umweltgesetz -Basic Environmental Policy
Act- von 1990 legt in Artikel 12-14 die Details fest: Der Umweltminister stimmt
den "Long-Term Comprehensive Plan for Environmental Preservation" mit dem
Environmental Preservation Committee und mit den Spitzen der Zentralver-
waltungen ab, die ihn danach auszuführen haben. Der Plan wird vom Staatsrat
beschlossen. Das Gesetz regelt auch die inhaltliche Struktur des Langzeitplans: die
Entwicklung von Einflußfaktoren wie Bevölkerung oder Industrieproduktion muß
dargestellt und mit einer Prognose der Umweltauswirkungen verbunden werden.
Sodann sind Ziele und operative Maßnahmen zu formulieren und die Kosten - wie
auch die Einnahmen - zu planen. Bis ins statistische Detail hinein ist diese von der
Bodennutzung über die Abfallbeseitigung bis zur Energieeinsparung reichende
Planung auf hohem Niveau geregelt. 1995 wurde (als Teil des Umweltberichts)
eine "Green Vision 21" veröffentlicht, ein Zehnjahresplan mit über 30 konkreten,
zeitlich festgelegten Zielvorgaben, deren Kosten abgeschätzt und deren
vorwiegend staatliche Finanzierung (vor allem durch Abgaben) beschrieben wird.
Der erste Mittelfrist-Plan von 1991 bis 1996 wurde nach einer Evalution 1995 teils
bereits übererfüllt, während sich die Mehrheit der Ziele als zu ehrgeizig erwies.
Dieser Plan des Umweltministers sah u. a. eine Verdopplung des Anteils an
geklärtem Abwasser, eine Verdreifachung der Abfallbehandlung und die Stei-
gerung des Anteils geschützter Flächen auf 10 Prozent vor; die geplante deutliche
Verbesserung der Luftqualität in Seoul wurde bei Schwefeldioxid bereits 1994
erreicht. Die Kosten des Plans wurden in den ersten beiden Jahren mit reichlich
einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes veranschlagt. Bürgerbeteiligung wird
zwar in allgemeiner Form betont, spielt bisher aber offenbar eine geringe Rolle.
Hingegen muß der mittelfristige Plan mit den relevanten Verwaltungsspitzen und
den Spitzen der Provinzen und Städte abgestimmt werden (Mmistry of
Environment: Korea's Green Vision 21", Kwacheon 1995).

Oueüe: Jänicke/Carius/Jörsens 1997, S. 11
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Box 4: Dänemark

Die dänische Regierung hat bereits 1988 einen Aktionsplan für Umwelt und Ent-
wicklung vorgelegt, dessen rund 150 Einzelmaßnahmen u. a. das Ziel einer
20prozentigen Reduzierung der C (^-Emissionen bis zum Jahr 2005 (gegenüber

1988) vorsah. 1993 beschloß die Regierung den Übergang zu einer "strategischen
Umweltplanung" als Basis einer laufenden Bewertung der Umsetzung umweltpo-
litischer Ziele. Ziel ist u. a. eine "Minimierung des Ressourcenverbrauchs". Der
umfassende Bericht "Denmark's Nature and Environmental Policy" (Kopenhagen
1995) hat eine übergreifende planerische Bedeutung für die verschiedenen Poli-
tikfelder. Die Regierung hat einen speziellen nationalen Planungsbericht angekün-
digt. Die Stärke der dänischen Planung liegt eher auf der Ebene der sektoralen
Fachplanung, etwa der Plan for the Aquatic Environment (1987), die Raumord-
nung auf der Basis des "Dänischen Planungsgesetzes" und sektorale Aktionspläne
wie vor allem der Plan Energie 2000 (1990), der 1996 aktualisiert wurde (Energie
21). Kennzeichnend ist die Unterfutterung nationaler Fachpläne durch dezentral
konkretisierte Planungen und ein starker technologiepolitischer Akzent. Der
Energieplan, der das Ziel einer 20prozentigen Reduzierung der Kohlendioxid-
Emissionen beibehält sowie Stromeinsparungen und eine umfassende Wär-
meplanung einschließt, ist verbunden mit einer breiten Palette von Maßnahmen:
von Vorschriften zur Kraft-Wärme-Kopplung bei der Stromerzeugung oder zum
Höchstverbrauch von Haushaltsgeräten über Energiesteuern und Emissionsabgaben
bis zu Vereinbarungen mit der Stromwirt Schaft über die Nutzung von Stroh oder
Windenergie. Ein breites Geflecht von Organisationen und Institutionen ist mit der
Evaluierung von Einsparprozessen betraut.

Quelle: Jänicke/Carius/Jörgens 1997, S. 13
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Tabelle 2: Matrixstruktur für die Darstellung nationaler Umweltziele
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Abbildung i: Umweltziele für den Bereich "Versauerung" im niederländischen NEPP Plus

Adjusted emissicn ceilings1 for acidifying sufastances (in kilotonnes per year) in the
Netherlands
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Quelle: VROM 1990, S. 25

Abbildung 2: Umweltziele für den Bereich "Versauerung'1 im niederländischen NEPP 2
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Quelle: VROM 1993, S. 79
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