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DDR: Krise der Umwelt 
Die Umweltsituation in der DDR war in linken Kreisen der alten Bundesrepublik nur selten 
ein Thema – obwohl ein Teil der ostdeutschen Emissionen auch Westdeutschland 
belasteten. Oft wurde stattdessen die Überzeugung vertreten, dass im Sozialismus die 
Umwelt grundsätzlich besser geschützt sei, weil der wirtschaftliche Zwang zur 
Profitmaximierung fehle. Die Wirklichkeit in der DDR leerte einen freilich eines besseren. 
Gleichwohl war es eine seltene Ausnahme, dass das Sozialistische Osteuropakomitee 1980 
ein Themenheft der Umweltsituation in den sozialistischen Staaten widmete. Da das 
Komitee vom Staatssicherheitsdienst als „Feindorganisation“ betrachtet wurde, erschien 
der Text, der Umweltprobleme und Umweltpolitik in der DDR beschreibt, unter dem 
Pseudonym Vinzenz Schmidt. 
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VIMET\Z SCHMIDT DDRIKRISE DER UI\A^/ELT

I. NAS AUSMAß DER BEI,ASTUNGEN

Eigeatlich ist es verwunderlich, daß die UIawel-tsituation in dcr DDR
uater Linken so selten Thema politischer Diskussionen oder wissen-
schaftlicher Arbeit ist. Dies nicht nur, weil es eine Reihe sehr
dlrekter Zusanmenhänge und. Folgewirkungen gibt zwischen den ümgang
mit der natürlichen Umwelt in d.er DDR und. unseren eigenen lebens-
bedingungen (Zum Beispiel d.ie !/erra-Versalzung ocler tiie Emichtung
von DDR-Kernenergie-Anlagen in unmittelbarer Grenznähe), sond.ern
auch weil uns in-Diskussfonen mit DKP-Vertretern aus aei Ökologie-
bewegung od.er j-n d.er Verarbeitung theoretischer Posltionen aus der
DDR zu diescm Thema oft fundiertere Argumentationen fehlen, d.ie d.as
behauptete End.e d.er Ökologie-Problenatik in den Gesellschaften d.es

"real existierenden Soziali-smusI glaubhaft wid.erlegen können. Gerade
wer d.ie Bed.eutung der wirtschaftlichen Zwänge zu Profitrnaximierung,
Prod.uktivitätszulrachs und internationaler Konkurrenzfähigkeit in
Kapitali-smus kennt, hat Schwierigkeiten, die logik herauszufi-nden,
mit d.er in jenen Staaten, in denen d.iese ökonomischen Entwicklungs-
mechanismen nicht od.er zumindest nicht so gelten, daä VerhäItnis zur
natürlichen Umwelt geregelt wird.

Die "Übertegenheit't sozialistischer Staaten

Die Anclersartigkeit der politischen und. ökonomischen Strukturen in
den ostäuropäischen ländern ist es auch, mit d.er d.iese ihre "Über-legenhei-t auch in der Sicherung optimaler Umrdeltbed.ingungen" be-
gründen. Hamy Nick, Forschungsbereichleiter am Institut für Polit-
ische Ökonomie d.es Sozialismus d.er Akad.emie für Gesellschaftswissen-
schaften beim ZK der SED, schrelbt beispielsweise in der Einheit
7/79 vnter d.er Überschriftt'Mensch und. Umv,reIt'r: rrErstens hat das
kapitalistische Privateigentum die Tend.enz, Gratisabgaben der Natur
rücksichtslos auszubeuten; dies gilt auch für solche X'aktorenr die
zwar d.er Gesellschaft, nicht aber d.em Einzelkapital Kosten verur-
sachen. Und. d.azu gehört neben d.em arbeitend.en Menschen vor alIem dj-e
natürliohe UmureJ.t... Zweitens stehen kapitalistische Produktionsver-
hältnisse rationeLlen Beziehungen zwischen Natur und. Mensch ileshalb
entgegen, weil die Profitwirtschaft immer auf den nächstliegenden
Yorteil orientiert ist, ein umweltschonend.es hlirtschaftswachetum d.a-
gegen eine bewußte Beachtung vor alIem auch d.er tr'ernwirkung unserer
Eingriffe in ilie Natur voraussetzt." (1)
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Den westlichen Kritikef,n d.ieses Raubbatrs an der Natur vird. daru[ auch
bescheiüigt, wesentliche Erscheinungen beiro Namen genannt zu habenrzu-
gleich aber einem bürgerlichen Fortschritts- .und hrachstumspessimismus
verfallen zu sein, der nicht erkenne, daß unter and.eren Bedingungen
d.er Fortschritt ni-cht länger gegen, sondern für d.en Menschen wirke.Die
beschriebenen kapitalistischen Mechanismen seien unter sozialistischen
Beclingungen enclgültig außer Kraft Besetzt und die "Ilebung des materiel-
1en uncl kulturel-l-en Lebensniveaus des Vofkes überhaupt das objektive
Ziel d,er Prod.uktion"(2) geuiord.en; d.ie natürlichen Ressourcen würd.en nun
mi-t den Mitteln des wissenschaftlich-technischen Fortschritts stärrd.ig
erweitert uncl d.er Umweltschutz zu einem Teil der bewußten Gestaltung
d.er Zukunft.
Daß es dabei sel-bst bei einem derartigen Verständ.nis von d.en pol-itischen
unal ökonomischen Strukturen in Osteuropa widersprüchliche Interessen ge-
ben muß, d.ie gegeneinand.er abgewogen und entschieden hrerden müssenrnennt
der Text nicht, doch gibt es d.azu einen Hinweis an and.erer Stel}e. Auch
d.ie Ungestaltung in d.er DDR, so heißt es in einem äIteren Beitrag (l),
sei ein "wid-erspruchsvoller Prozeß"rd.er im wesentlichen zwischen Prod.uk-
tion und. Konsum, sowie zwischen kurzfristigen und langfristigen Interes-
sen auftrete. Doch hierbei hand.le es sich um einen I'Vy'i-d.erspruch in, öinem
qualitativ höheren Stadium cter gesellschaftlichen Entwicklung"l weil um-
weltfreund.liche wissentschaftl-ich-technische T,ösungen, d.ie erheblichen
materi-eIl-en Aufwand erford.erten, "in optimaler ],,/ej-se'r mit d.er rrschnell-
stmöglichen Steigerung der Arbeitsproduktivität und d.es Nationalein-
kommens'r verbunden werd.en könnten.(4)
Mi-t dieser These kann man sich auf zweierlei 1,,/eise auseinandörsetzen:
Empiri-sches Material zusamnentragen unai Beweise d.afür finden, d.aß d.ie
skizzierten Interessengegensätze in der DDR tatsäch1i-ch nicht I'in op-
limaler l{eise" .in einer Prod.uktionsweise aufgelöst sind, d,ie mensch-
u-chen und. natürlichen Bed.ürfnisse weitgehend_ Rechnung trägt, oder d.en
gleichen Beweis mit politischen Kategorien antreten und weit6rgehend.festzustellen, d.aß die gesellschaftlichen Strukturen des rtreal-exis-
tierenden Sozialisnus't eine-solche Entwicklung mögli_cherweise auch nie-
mals zulassen würden. Hier einj-ge empiri-sche Lspekte.(5)

Strukturen herrschafts-industrieller Großproduktion (6)

al]em das Gesund.heitsr/üesen und. Verwaltungseinrich-
tungen) aus, sond-ern gibt ähnl-ich wie dei west-
liche Begriff d.es Bruttosozialprod.uktes vor allem
kelnerlei Auskunft über Sinn, Qualität und Kosten
einer solchen Leistung, -d..h. 

' 
d.as Ernteergebnis

d rr. relnes l,rleizenfeld.es wird. genauso berechnet wie d.er
Bau eines Atomkraf twerkes, e j-nes Chemiewerkes
od.er die Rod.ung von vorhand.enem ldald.be stand- , ohne
daß f estgestellt werd-en könnte, ob di_ese Leist-
ungen rangfristig tatsächlich produktiv sind. für
d.ie Ge se }lschaf t .
Daß d.ie Steigerung d.ieser abstrakten Entwicklungs-
kennziffer gewöhnlich auch eine Verschlechterung
d-er Umweltsituati-on bed.ingt , liegt d.aran, d_aß sich
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aafei d.er Stoffwechsel zwischen Mensch.und Natur quantitativ enorrr aus-
,l ,Äitet und. auch qualitativ ein völlig and.eres Gesicht annimmt. Ein im-
ir äer größerer Iei1 der Naturstoffe ri-iiä'immer intenÄivei mensch]ictren Ein-
. fIüssen unterworfen

Am d.eutlichsten zeigt sich dles in den fnd-ustrie- und Ballungsgebi-eten
eines landes, wo sich die zahlreichen Veränderungen und negativen tr'olge-
wirkungen einer solchen Entwicklung addieren, iä, in einigen Fäl-len so-
gar multipli-zieren können. In der DDR clavon betroffen sir:d BerlinrHalle-
LeipzigrDresd.en und Karf-Marx-Stadt sowie Rostock und Magdeburg' d.eren
Bevölkqrungsdichte mit Ausnahme Berlins nur geringfügig uq 4-60 Eir.rqqhpqr
pro km'(EW/Km') schwankt. Damitrliegt die DDR im Vergleich zur BRD noch
ielativ günstig (NR\4/: 5o8 EW/Rm',in den Ballungsgebieten sogar 4.oooEl,rl/
km'), doch häIt man die,Ballungsgebiete für eine "gesellschaftlich be-
sonä6r= günstige Gebiet§räüegoiiä" mit "überdurchsönnittriche(n) Pro-
duktionsörgebiise(n) im Hinbl-ick auf die eingesetzten MitteI"(7) und
hat sie zu Investition'sschwerpunkten des Volkswirtschaftsplanes unal des
t/ohnungsbauprogramms gemacht.
Die tr'olge der zentral-en Ballung von Ind.ustrie, Menschen und Verkehr un-
ter großind.ustri-el-l-en Prod.uktionsbedingungen 1st, d.aß es hier zu einer
kaum ausreichend erforschten bzw. die Gesundheit des Menschen nachweis-
bar schäd.igenden Verschlechterung d.er lebensbed"ingungen gekommen lstrso-

- daß selbst von DDR-hlissenschaftlern vereinzeft gemahnt wird., daß die obe-lire kritische Grenze der Ballung in den Städten nbei der Weriung der viel-:faeh alten Bausubstanz und d.er mit ihr einhergehenden Probleme vielleicht
. näjher (ist) a1s allgemein angenommen wird."(8; t\"n"r, bei- allen Formen

industrieller Umweltzerstörung gehören die Ballungsgebiete jedenfalls zu
den am schwersten belasteten Gebieten.
Die Ind.ustriestruktur der DDR ähnelt der vergleichbarer kapitalistischer
Staaten, sowohl was d.ie Proportionen zwischen den Branchen, den Konzen-
trationsgraci al-s auch die Prod.ukti-onstechnologien angeht. Mit j-hren Volks-
wirtschaftsplänen hat die DDR eine Anpassung an internationale Produk-
ti-onsstruktüren stetig vorangeirieibenl ZüeiEt mit dem Aufbau einer eige-
nen Schw6rind.ustrie und der Äuswei-tung d.er Metallurgie und cier Chemiel
in clen TOer Jahren vor al}en mit d.er Örientierung am internationalen
Standard. d.er Produktpalette, d.eren Qualität und, schließU-ch der Arbeits-
produktivität. Para11e1 clazü vollzog sich ein bedeutender Prozeß d.er.[on-
Zentration der Produktion, sodaß in-cien vergangenen 20 Jahren clie Zah][:
dei Industri-öbötriäbe'vön etwa 20 OOO auf 6-48Ö (19?7) (!) zurückging
und vor al1em in d.er Grund.stoffindustrie ij.hnlich wie i-n kapitalistischen
Ländern die Prod.uktion in wenigen Großbetrieben konzentriert ist. Mehr
al-s 99% d.er Energie- und Brennstoffprod.uktion entfällt auf Betriebe mit
mehr als 1 OOO Beschäftigten, bei der chemischen fndustrie sind- es
81%, bei der MetalLureie 95% (10). Diese Betriebe si-nd vorwiegend im
Süclen der DDR angesiedelt (2.T. deckungsgleich mit cien Bevölkerungsbal-
lungen), sodaß in clen vier Zentren Karl-Marx-Stadt/Zwickau, Dresd.en,
Hal-le/I'ej-pzig und Ber1in ayf 1)S der T,andesfläche die Hä1fte der gesatr-
ten Industrieprod.uktion dei DDR ko4ze.I}ltie.Ii ipt.. (tt) negional und nach
einzelneä''füäüstriebianchen' ebeäfaIlJ noch einmal itaix tönzentriert,
bilden sich jene Monostrukturen heraus, wie die im Bezirk Ha11e beispiels-
weise, dQÖ aIl-ein 40% der chemischen Produktion der DDR herstellt, und.
oftmals stehen ganze Ortschaften unter d.em Einfluß nur eines Industrie-
werkes oder - zweiges: So z.B. d.ie §taclt Schwecit (48 OOO Einwohner) an
der Od.er nit ihrem PetrolchemischenTerk, das 8 OOO Beschäftigte hät
und. eine Prod.uktionsleistung von '1! OOO Mark pro Minute verzeichnet;
so d.as Örtchen Schkopau im Bezirk HaIIe, das 1965 mtr 5 769 Einwohnör
zählte und. mit-d.än öhemlschen l,/erken Buna d.en zweitgrößte,r Ind.ustriebe-
trieb der DDR (1968: 21 OOO Beschäftigte) sowie ein Braunkohlekraftwerk
beherbergt: so auch das Städ.tchen-Le-U1.ra bei Mersebur6 nJ-t 1)6) 11 7OO
Einwohnein'und den größten DDR-Indüsiriebetrieb, Leuäa I unä Leuna II,
d.ie ebenfalls zur chemischen Ind.ustrie zii-trIen. Die Umweltsituation
sieht entsprechend. miserabel aus und viele d.ieser Gebiete mußten zu
Schrr/erpunkten von Umweltschutzprogrammen gemacht hrerden.
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Zttx fech.no]ogie struktur d.er DDR-

-Ind.ustrie , die f ür d ie Umwelt-
sj-tuati-on ebenso \^resentlich ist,
Iäßt sich hier nur soviel sagen:
Zum einen ist clie Erneuerung d.er
r ert igungsanlagen und Prod.ukt ions-
stätten }ange nicht so weit fort-

schritten wie in d.er Bund.esrepu-
es werd.en in:elativ

ßem
un-

emischen Industri-e beschlos-
sen , d"och auch hier i st d.as Innova-
tionstempo weit geringer als in den
kapitalistischen Staaten. Diese
technologische Y erzögerung gilt lm

r' üfr-fggrI*ätiUIr:ßti**,e*e-*Ifmwe"tts c hu t z -
-Ind.ustrie und. d.eren Prod.ukt€.
And.ererseits hat d.ie DDR zahlrei-che
Anstrenungen unternommen, um d.ie
Verfahrenstechnik und. die Fertigungs
technik i-n d.er ind.ustriellen Pro-
dukt ion zrt entwickeln ( während
Transport und. Lagerung eher vernach-
Iässigt wurd.en) und in d-er Ferti-
gungstechnik seit 1968 d.en Ante i1
mod.erner Verfahren zu erhöhen.
Der Rückstand. d er ind.ustrie lIen
Arbeitsproduktivität in d.er DDR ge-
genüber d.er BRD wird. in we st llchen
Schätzungen mit etwa ein Drittel
ange geben.
Die ['echnologie- und. Industriestruk-
tur orientiert sich also ausgespro-
chenermaßen am internationalen Stan-
dard. und. nimmt daher eine Entwick-
lung, d.ie
im hresent
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Generell setzt sich d.ie Umwel-tbelastung in cler DDR zusammen aus einer
urhrebli.strsn Grundemi.ssion d.urch veraltete und ungeschützte Produktione-
anlagen und private Feuerungsanlagen besond.ers in d.en trad.itionelfen
Ballungen und. in unmittelbarer Nähe solcher Betriebe und einer Spitzen-
belastung d.urch ind.ustrielle Großwerke, die als Umweltbrennpunkte zwar
seit gut zehn Jahren schvüerpunktmäßig entschärft hrurd.en, aber d.ennoch
eine enorme Belastung für die jeweilige Region bedeuten, wie d.ie. Zahlen
für d.ie einzelnen Bereiche der Umweltbelastung demonstrieren.(12)

Bereiche d.er Umvreltbelastung:
Verkehrsproblematik

In verschiedenen Beiträgen d.er letzten Jahren ist d.araufhingewiesen
r/'rordenr hrelch enger Zusammenhang zwischen einer herrschafts-ind.ustriel-
len Prod.uktionsweise und dem Ausmaß und d.en Formen ind.ivid.ueller Mob-
ilität besteht, die zu einem gigantischen Verschleiß von Arbeitskraft,
Gütern und natürlicher Umhrelt beigetragen haben. Der Kraftverkehr in
d.er DDR hat bislang nicht d.as Ausmaß wie in d.er BRD erreicht, er nimmt
aber ständ.ig zu und. ist aufgrund seiner Besond.erheiten eine \{esentliche'
QuelIe ökologischer Belastungen.
Der PKhl-Bestand ist seit 1955 auf das Jofache gestiegen (1977:2.2216.702
(11)); und statistisch kommt heute auf jetlen sechs- bis Siebten ein
Fahrzeug(Taxis, Miet- und. betriebliche ldagen eingeschlossen), bzw. auf
Tausend. Menschen rund '170 Fahrzeuge. fn der Bund"esrepublik wurd.en 1977

?o.Oäo.öoo rkw gezähItr'rund J4o Fahrzeuge auf Tauseird Perso4en, aIÄo'
das d.oppelte Bestand. Obwohl der Mangef an Prod.uktions- und. hlartungskap-
azitäten d.en PKW-Bestand. in d.er DDR heute noch relativ gering halten,
nimmt das Auto als nahezu wichtigster unerfütlter Konsumwunsch aüf der
einen'und- a1s so2iales Befrietiigungsmittel auf der anderen Seite einen
zentra'Ien Stellenwert ein, und. als Erwartungsmuster für eine mögliche

,\ ,§litti-BpggtrS!-9gl_si_ergLg" in der DDRwird immerhin ein VerhäItnis von
l] 4OO KFZ auf 'l.OOO-PäF§onen Benannt.(f+) 0er Kraftfahrzeuganteil an derr ffgfic6eT-MöElftät soll daiach aui'miidestens 1Bo% des üertes vor. 19?2

gesteigert werd.en, der des öffentIichen
aber auf 75% d.e s d amatigen I st -Zustand.e s
Zu d.en Be lastungen d.urch d en Aut overkehr
zäh1en vor aIlem die BIei-Imis sionen, d ie
in der DDR während. d.er Verkehrs spit zen be-
reits hochgefährliche Konzentrati-onen an-
nehmen. Gemessen an d-er a1s ungef ährlich

Nahverkehrs und. d.er Fußwege
sinken . (1r)
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'd.agegen um über 7.ooo km), kann d.er Verkehr häufig nicht richtig abflies-
sen, werd.en Staus und. häufiges Abbremsen und. Beschleunigen zu neuen Be-
lastungsquellen.

Luftverunreinigung durch Ind.ustrie und. Haushalte

Die I'o1gen stäncliger Fremdstoffableitung in d.i-e Athmosphäre sind. bekannt:
Direkt oaler angereichert über komplexe Nahrungsketten gelangen sie in
den Körper des Menschen und können dort Wachstumsstörungen, größere
BronchitisanfäI]-iekeit (in der DDR nachqevriesen) ('t9). tterd- r:.n<i ßreis-
iaurerkiärit<i:näöri üiü -6ö6ärtige 

Gebch,irüGte nerv6ri.uieri, sj-e schäctigen
Tiere uncl Pflanzen, stören die Photosynthese als wi-chtigste Sauerstoff-
quelle, erhöhen d.ie klimatische l{eigung zur Nebelbilalung uncl si-nd verant-
wortlich für weitreichend.e und. heute berelts meßbare thernische Veriirrde-
rungen, sie schäd.igen landwirtschaftliche und ind.ustrj-eIIe Prod.uktion
und. haben ni-cht zuletzt Korrosionsschäden zur tr'o1ge von in der DDR einer
Mit]iarde Mark im Jahr. (20)
Neben deä ausgedehnten Zdntien d.er chemischen und petrotchemischen Pro-

_aluk-t-ion (d.eren Prod.ukte einen Hauptantej-l des DDR-Exportes.in die Bun--tGSrepublik stellen), gehört vor allem d.ie-Energ.ieerzeugung d.er DDR zu
den Hauptverschmutzern, da die heimische Bräunkohfer- clie große Mengen
SO, Staub und Asche freisetzt, dte. wiöhtigste Energiebasis ist: 841296
d.e? gesamten Elektroenergie stammt aus d.en zahlreichen Braunkohlekraft-

li

,tC
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Jeder Liter Wasser hrird d.ort ethra zwei- bi..s dreimal so häufig Eenutzt
wie in den Nachbarstaaten, und. d.er Bed.arf steigt hreiter: in der Trink-"
wasserproduktion (Zuwaehs 4% in Jatrr), in d.er Landwi-rtschaft und. in
d.er Ind.ustri-e, d.eren Kernkraftwerke, Chemiebetriebe , l4etallurgie uncl
Kaliind.ustrie sowie Zellstoff- und Papiererzeugung enorme \{assermengen
verschllngen und. d.ie Ind.ustrj-e zum größten ü/asserverbraucher machen(7Ol)

Gewässerverschmut zung konkret 3 -l!ul:-.ltAe.h, etw a 1?%. der DDR-Gewäs ser
' können gegenwärtig mit vertietbarem Arifwand zu Trinkwäsder aufberäiaät'
i ,,o-ao.(ä4), zatrkäicrre Flüsbe und Gewässer sind regelieChte Klöaken [e-I #öiöäff'od.äi stehen kurz vor d.em biologischen Tod. dürch "Umkippenr' (Sauer-

stoffmangel), soctaß selbst DDR-ü/assersportler erklärten, diese könnten
i'ivon ihnen z.T. nicht mehr befahren r^rerd.en. (25) 1916?6 der DDR-Gewässer
I galten 1971 -als"tsrtzulässig verurrrei-nigtn, 22rB% als rrvcrunreinigt",
I y;ql ais "rräßig verunreinigt" und. nur 6rJ$ a1s sauber (26); großfIä-
I chige Grunttwasserabsenkungen in d.er -BSggr.r.&-oh-1S1mUS-.tri-e d.urch clen enor-I men !,Jasserverbrauch und das Abpumpen d.er Schächte lassen die .Eau[Eronen

blgun-"iare.tf-49or ud die Bergwerke belasten vor a1Iem clie Flüssö im'-Süddfr-
. des Land.es mit ihren Abwässern - d.ie Spree, d.ie Mu1d.e, d.ie Schwarze EL-
i ster und. besond.ers d.ie Saale, d.ie allein d.urch d.ie Schadstoffe d-er
', chemischen Industrie im Raurn Hal-Ie zu einem d.er gefäJrrcletsten tr'lüsse

der DDR zältl-t (z.B;Iieß das Kunststoffwerk'rBunarr jed.en Monat 20 0OO t
giftigen Schlamn in den tr'luß gehen, bis eine Kläranlage Abhilfe sihaffte)
Ä.1s höchgradig verunreinigt gelten auch der Ftußlauf der ltierra, d.ie mit
tägIich bis zu 40 OOO t Salzlauge aus d.en Thüringschen Kaliwerken belas-
t'et vrird ,(21), d:.e Pteiße bei Leipzig, die Elbe bei Magdeburg, die'Un-
Strut und clie t{eiße Elster sowie zahlrej-che and.ere Gewässer wie bgi-
spielsweise der Schwerinel §e3, der bis 19?4 ni-t täglich 25 OOO m/ Äb-
wässer, 155 t Phosphat'ilna 475 t Stickstoff be1ästet hruiaLö.
Baeibt-sCfiliößlich noch d.ie Ostsee, die, weil sie relativ abgeschlossen
und. flech ist, d.ie r4rachsenden Mü11- unal Abwassermengen sowie die stei-
gende Rad.ioaktivität nicht mehr ausreichend. abbauen kann. Sogenannte
§tagnationsperiod.en in den Iiefenge'rrässern $rerden häufige!, iir-Ai;iren
,ozäaniäöEä*gin6clentt entstehen unä vorübereehend. d.ort wöaei' l'iscne noch
rlgnktrin-ri-öö-['Xädäätier.e leber-r könrien. (28) Jährlich gelin§ön'in'aas Ge-
wässer runtt 10 O00 t Erd.ö1 sowie Quäckbilberverbindungen aus d.en Abwäs-
sern aler chemischen und. holzverarbeitend.en Ind"ustrie (bei d.en 0stseefi-
schen wurden bereits überhöhte Methyl-Quecksilbermengen f estgestellt ),
chlorierte Kohlenwasserstoffe aus deo Pflanzenschutz, schließlich auch
Schwermetall-Ionen wie Zink, Kadmiun und. BIei, die - wegen ihrer Giftig-
keit - sich in Millionen Jahren a1lmäh1ich absetztön und nun erneut in
den Naturkreisläufen durcheinandergewirbelt hrerd.en.

Umweltbelastungen in and.eren Bereichen

Ötologisch folgenschwer sind auch eine Reihe and.e-
rer Entwicklungen, d.i-e an d.ieser Stelle j ed och 

,

nicht ausführlicher beschrj-eben werd-en können z (29)
die Schrunpfung der Grünf1ächen durch d.ie Aus-
d.ehnung der Stad.t- und. Ind.ustriezonen und. d-en
Braunkohlebergbau (zwischen 19rO und 1970 ein
Verlust von cE. 2+O OOO ha) (1O1 , d.ie enormen
Belastungen d.es Naturhaustraltes der DDR durch
den Raubbau an d.er Kohle (Grund.entwässerung,

r Gewässerverschmut zvrrg, Staubbelastung, veröd.e-
te Kraterland schaften und. Hald.enf lächen etc ) ,

'1 die Zersied.elung d.er Land schaft und. d.ie Über-
, lastung bzw. Zerstörung ihrer gewachsenen Re-
' gulationsmechanismen d.urch d.ie Emichtung von
lnd.ustriewerken auf der rrgrünen hli-ese'r, d.urch
Neubauten, hlochenendhäuser (aIlein 40 OOO j-m

lmmcr ull

//

"Sagen Se mal, wann ham Se eiientlicft Je-
burtstadr? Da kann lhnen die iiauriemein-
e{aft 'nen tülleima koofen, damit §e nidr
ieden Dreck aus'n Fenlta werfent*

elhBerliner Zeitungu, Zeichnung: Schmitt
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se d.urch land. hen Rau
er

von oz h erme Ii orat
( statt ihrer Nut zvng al-s Dünger )

Dünge- und- Pf Lanzens chutz
d-u:rch wei-tf}ächige Grund.-

mi- s che n
ötot ope
entwässerung und. Gewässerbegrad.i-
gung, d.ie Be lastungen d-urch Abf all-
und Abraummassen in geord.neten und.
w j- Id.en Deponieo r di e BoC.envergif -

; tung und" Grund.wasserverseuchung
' mit d.en verschied-ensten Schad.stof-

fen, d.ie Belastung d.er Menschen
' d.urch Lärm in d.en Produktionsstät-

ten und. in d.er übrigen Zeit, d-eren
nicht zuletzt voJkswirtschaft-

Iich spürbaren Folgen auch in
einigen DDR-Untersuchungen fest-
gehalten sind , (7r) aie Gefah-
ren schließlich, die von rad.io-
aktiven Strahlungsherd-en in d.er
I sot openprod.ukt i-on , in d er Med.i-
zin, 1n d-er Energieversorgung
und. in d.er Rüstung ausgehen.

ff. DER UMGANG MIT DER
UI{I/ELTKRISE

Umwe lt s chutz 1n d er DDR

" Die Grenzen d.e s wirt schaf t li-chen
ln/achstums'r , so d.er e ingangs zi-
tierte DDR-Autor Hamy Nick, rrsind
immer relativ, s j-e sind- d.urch d.en
j eweifigen Entwicklungsstand. d.er
Produktivkräfte bestimmt, und sie
wurd.en vor allem d.urch d.en Fort-
schritt von \n/issenschaft und [ech-

) sowie cien Masseritour
, d.es hlassers und. der

"clie
(12)

itung
bre it e

mitteln, d.ie Z

i smus , cli-e Schädi gung
agrarischen Erzeugrris-
ind-us ;r1e.pä$lgq Er zeu-
, tlurctr d.en Einsal-, z
d-er tierischen GüIle
Verwend-ung von che-

erstörung vielfäItiger

E e zlrk Fr"+srhl"w-i,-/""9_9 9r ) ( ltfiä' veibi f tuäil'ääs- Bb?eäs
it
iä
§t

t!
l

uk-b e
Ä6 1e
die

rVcdcrnik,rw; Krokorlil, Nr 10, S. ll. Moskau 1965.

['i{iI.t§it

nik stälndig weiter hinausgeschoben
,...^I-n d.em Maße-, wie d.ie Leistungs- "htas wijrden wir ohne Düngemittel tun'rkraft unserer trrlirtschaft steigt, "'
urerd.en wir auch mehr z.B. für sau-
bere luft und. saubere Gewässer tun
können.'t (]4) Eine Argumentation,
d,ie man auch aus d.er Bund.esrepublik kennt, und. d.ie tLeutlich macht,
welch pragtatisohes Verhältnis clie DDR zur Umhreltkrise im eigenen'
Lancl einnimmt. Nicht d.ie Struktur der Prod.uktivkräfte wircl für hresent-
lich erachtet , und.
organi-sation
d.as vo

europa

der DDR heißt z 'tZunächst
Ikerung d.ie Prod.uktions-

so lche Auf gaben wie d.ie
hst zurückstehen. (75)
1ang, . in d.enen der Groß-
in d.en Ausbau "e"iner. P.roduk-

b
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Energie- und Rohstoffkrise

Der Zwang zu Einsparungen wegen der verschlechterten Außenhand.elsbe-
d.ingungen nacht sich erstmals i-n Volkslrrirtschaftsplan von 1974 bemerk-
bar. wo (u.a.) statt eines geschlossenen Ulnweltprogsamms nur noch d.as
volkswirtschaftlich Allernötigste wie d.ie Verbesserung d.er !{asserver-
sorgung unil Investitionen für-die Bod.enmefiorati-onen (=verbesserungen)
vor§esehen sind., und- 1976 wi.,rd. nur noch cli-e stereotype tr'ormulierung
verwand.et, rrplanmäßig Maßnahmen für clie Reinhaltung der Gewässerr die
Nutzung und clen Schutz cles Boclens, clie ReinhaltunS aler l,uftr d.ie Minde-
rung d.es Lärms sowie die Beseitigung r:ld. Verwenclung von SiedlungsutüI1
und,ind.ustriell-en ADfallprodukten durchzuführen." (17)
Angaben über das Volumen der Umweltschutzinvestitionen d.er DDR gibt es
seit d.iesem Zeitpunkt nicht nehr und. d.er Schhrerpunkt liegt auf jenen
Maßnahmen, die d.irekten volkswirtschaftlichen Nutzen erbringen: Also
der Abbau von Irärnbelastung am Arbeitsplatz, d.i-e Rekultivierung von
12 5OO ha Abbaufläche d.es Braunkohlenbergbaus bis 1980, di-e Verbesserung
d.er lrlasserrrrirtschaft, sowie größtmögliche Eiasparungen im Energie-, Roh-
stoff- und Material-verbrauch. Diese Sparsamke-itihat für d.en DnR-UmweIt-

tf.

, ricüetriaa" l' . '.

schutz zwei Seiten: Einerse

f icher \^/i e auf zen-
ei{teir'"'undt iönen ohne aii'

)t

schaft
(rlan), und-

ch spürbaren
langfrist
Nut z effekt sind schwer d.urehzuset zerL. Die

Eingebund.enheit schfießlich in herrschaftsind.ustrielle Procluktionsstruk-
turän und. härter werdende internationale Konkumenz schfießt auch die
Suche nach and.eren, sanften Technologien für die DDR-Wirtschaft aus.
Und. noch etwas hat d.ie veränd.erte Energieversorgungslage bewirkt: Statt
alurch den Import zwar teures, aber immerhin relativ umweltfreunclliches

er Schrott e, AltöI, ; äIrd.ererseit s schrumpfen d.ie
Investitionen zur

I
i

§
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ErdöI od.er - gas zu verr,/enden, greift rnan in den DDR-Energieplanungen
auf heimische Energieressourcbn zurück: d.ie schwefelnd.e Braunkohle und.
d.ie rad.ioaktive Kernenergie.

Grenzen d.es Plans

d iesgq
'eS'and.er e

e
Iio chz e

vö11ig ungenut
d-as d.en Fil-ter
hat sich
und. d.ami- t
herein in

d-arum
d.ie ent
Kauf zu

und. nicht pro
h/er

äußeren Grenzen
d.i- e d-urch
s ges etzt
es in Ost

eines girksamen
den ge sämt ein \n/ir

s ind- . Be i spie I

DDR-Umwe lt schut zes
t schaf t smechani-smus
Greni wärte l"-"fn "der

der Kostenplanung von vorne-
sie wie eine Art Steu-er
alterdings vom Nettogewi-nn)
einem Kito öIhaltiger

europa während- d.es ersten Drittels

I.
ta'

d.er siebziger Jahre hat man auch in d.er DDR weitreichend.e Grenzwertfest-
legungen Betroffen, deren Überschreitung durch einzelne Betriebe auch
entsprechend geahndet werden sollte. Doch hlar man siah des Problems be-
wußt, d,aß es volkswirts.chaftlich weder vertretbar noch d.urchführbar wart
die DDti-Betriebe auch tatsächlich auf diese strängen Grenzbelastun§en
festzüIegen, weil kaurh eine§ d.br ltlerke zu dieser Zeit entsprechend au.s-
fuerüstet war. So stattete man d.ie zuständigen staatli-chen Crgane - in
d.er Regel die örtlichen Räte - mlt d.er Kompetenz aus, i'durch eine ent-
sprechönde Gestaltung d.er Emissionswerte die schrittweise Reälisieiüng
där-Inmibionsgrenzweite zu sichern" (rB), was cle fakto eine Absprache-
mit dem jeweiligen Betrieb und tlie gemeinsame Fest1egung der Belastungs-
grerrzen bed.eutete. (19) Oocn die örtlichen Räte besaßen gegenüber d.en
zentral geleiteten VEB's und Kombinaten offenbar kaum Durchsetzungsver-
mögen und. 1971 w:urd.en d-eren Befugnisse dahingehend. vergrößert, d.aß d.ie
Strafgeld.er bei Überschreitung d.er festgelegten l^/erte von nun an auto-
matisch fäIlig wurden, und. d.i-e Kornmunen auch Regreßansprüche geltend.
machen konnten. Doch wiegen nit dem von Jahr zu Jahr enger werdenden
Plan di-e betrieblichen Interessen an PlanerfüIlung, Materi-al-o Kosten-,
unal Arbeitskräfteeinsparung überschwer, sod.aß sefbst d.ann, wenn di-e
Ge1der beispielsweise für einen AbgasfiLter über den zentralen Plan
kommen, d-i-eser häufig unzureichend. od.er wie in einem FaIl aus Magd.eburg

zt bleibt, ^!{.ei} einfach kein I'ersonal zrtr Verfügung stand.,
hätte reäeffiäßig reinigen- und hiarten können. Elngäspielt
b'ei zahlreichen Betrreben, d.ie Grenzvüertüberschreitung

gre s
d-en.

sprechend.en Straf ge ld,er be i
nehmen ,- auch d-e shalb , u/e i l-

siv gestaffelt automatisch (
Freis f ür d-as Verkippen von

i gar1ze fünf Mark. (4O)
Zuden gibt es kei-n systematisches Überwachungssystem, d-a d.ie Betriebe
die voigeschriebenen-Messungen selber d.urchführän soilen. Ersttwenn sie
nachweisbarer Versäumnisse überführt werd.en können, kann clie Behörd.e
eingreifen - mit d.en genannten Strafgeldern sowi-e doppelter Meßgebühr.
Selbst bei Beschwerd.en aus der Bevölkerung müssen (oder. wolten) sich d.ie
zuständ.igen Kreishygiene-Inspektionen in der Hegel auf die Aussagen d.er
betrieblichen Umweltschutz- und Giftbeauftragten verlassen. Nicht an
fnstitutionen mangelt es a1so, sond.ern an Kompetenzen, d-ie so begrenzt
sind, d.aß wirksame Eingriffe in das l-abile Produktionsgefüge nicht ge-
fijhrt werd.en können. Und noch etwas macht die DDR-Grenzwertregelung
problematisch: Sj.e gelten nur für die Emi-ttenten, die Schad.stoffhercle
a1so, abär nicht für eine breite, lufthygieni-sche Verschlechterung in
einem Gebiet; und bei Inversionsr,retterlagen (Smog) sind. selbst diese
Werte außer Kraft gesetzt (+1)
Äuch innerhalb cler Betriebe verursacht d.ie "organisierte Verantwor=
tungslosigkeit'r ein enormes Durchsetzungsd.efizit, und der zentralelinfIuß auf das, was die Produzenten in der Praxis leisten, ist be-
grenzt. Die passive Arbei-tsverweigerung trifft eben auch den Umwe1t-
schutz und trägt d.as Gesicht schlud.rigen Umgangs mit AbfäIlen und. Gift-
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stoffen(esgibtBeispiele,wohochgiftigeLösungenVond.enÄrbeitern
ä"=-Sintäcnnält fr"ft"t i-n äen nahen tr'Iuß gekiPpt hlurd.en, oa1er wo d'ie
üä-"tä-nuäääreiniguhgsanlage nutzlos wurdel weil man in den Pro'Iuktions-
;;ii;"'-äI;-trenstär 3Iil;t;),--f"r,r"rra" Arb6itsmotivation bei cter Plan-
ä;iüii;ä- (ä;ä j -i"-;;"kto' ümw-eltschutz. Material- und Energiever-
;;h;;;dffig, 

- 
Ää*ie aei-gertnee- Nutzungs#ad i;echnischer Neuerungen, an

ä;; äi;-bünokratischen"Betrfebsinstaäzän trotz umfangreicher Kampagnen

, nac
an der Natur f ort schrei-ben.

Und. eine ÖXologiebewegung in d-er DDR ?
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