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Wirklichkeit
undPerspektiven
uAnspruch,
des
Nordseeschutzes"
Die Eröffnungsrede

von PeterWillers.
AKN

Wir habenunsereTagung,,NORDSEE-VISIONEN"
genannt.Laut DudenbedeutetVision
vor
geistigen
dem
Auge",aberauch,,Trugbild".
,,Erscheinung
WennwirunsunserMeerin 18oder19Jahrenvorstellen,
so kanndas,waswirda sehen
ein lebendiges,
dynamisches
undwegenseinerVielfaltbewundernswertes
ökosystemsein,
maßvollgenutzt,abervor negativenFolgenmenschlicher
Wirtschaftsweise
weitgehend
- oderdieseErscheinung
geschutzt
isteinTrugbild.
Wir habendas in derHand.
lm ZustandunserenMeeresspiegelt
sichunsereLebensweise
undunserVerhältnis
zu
NaturundUmwelt.DieseErkenntnis
ist schwerwiegend,
weiles dannnichtmehrdamitgetan
ist,einigeNationalparks
einzurichten
undpunktuelle
Verbesserungen
im Natursch
ulzzu
erreichen,
so wichtigdasim Einzelnen
auchist.
UnseregesamteLebens-undWirtschaftsweise
gerätin den Blick.Allesscheintplötzlich
komplexundkompliziert.
Zusammenhänge
müssenverstanden
werden,Umwelt-und
Meeresschutz
wirdzu einembrisanten
politischen
Arbeitsfeld.
Undwerdortim Sinnedes
Erhaltsnatürlicher
Lebensgrundlagen
arbeitet,
tut dasgegendievorherrschende
Philosophie,
dieallesundjedesdemNützlichkeitsprinzip
untenruir-ft.
Wasistdie Nordseein diesemSinneheute?Abfallsenke
für ganzNordeuropa,
öl- und
Gaslieferant,
Transportweg
für Warenströme,
demnächst
vielleicht
auchStandort
zur
Stromerzeugung.
SieistaberauchNahrungsquelle
undErholungsraum
für Millionen
von
Menschen.
Da gibtes dannKollisionen
beiden Nutzungsinteressen.
Dieauszutarieren
undNutzungen
so langewie möglichzu sichernistAufgabeder herrschenden
Politik- wiesiesiepraktizierl.
2002ist Halbzeit
zwischen
demBeginneinespolitischen
Prozesses
der 1gB4anfingund
einerpolitischenZielzahl,
demJahr2A20,in demdie Einleitung
gefährlicher
Stoffein die
Nordseebeendetseinsoll.
Schon1980hatteder RatderSachverständigen
für Umweltfragen
in einemumfangreichen
Gutachten
zumerstenMalmassiveWarnungen
zurVerschlechterung
des Nordseezustands
ausgesprochen.
Mitder 1. Internationalen
Nordseeschutzkonferenz
(lNK)der Umweltminister
der Nordseeanrainerstaaten
1984in Bremenwurdedie NordseeundihreZukunft
Gegenstand
einesinterstaatlichen
politischen
Gestaltungsprozesses.
Absichtwares - wie
es ein BonnerBeamter
damalsformuliertedie bisdahinschoninstailierlen
Regimes
wie
Oslo-undParis-Kommission
undLondonDumping
Convention
Knüppeln
in
,,mitpolitischen
Trabzu bringen".
DieseersteINKbegannbescheiden:
Innenminister
Zimmermann
(CSU)
damalsnochfür Umweltschutz
zuständig
resümierte,
es seiein Fortschritt,
dassmansich
uberhaupt
getroffenhabe.
Ministerkonferenzen
warendamalsnochclosedshops,Umweltorganisationen
hattendorl
nochnichtszu suchen.1984warauchdasJahrdererstenAktionskonferenz
Nordsee
aller
deutschen
Umweltverbände,
die miteinemNordseememorandum
undForderungskatalog
an
die hohePolitikendete.
lcherinnere
michnochgutan die Rippenstöße
desHerrnZimmermann,
alswir ihmunser
Memorandum
im BremerRathauszu übergeben
versuchten
under glaubte,
sichdenWeg
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zu müssen.Nunwenigstens
freikämpfen
zumAbendbuffet
da hatsicheinigesgeändert.
Tische
Herren
und
wir
an
der
durfen
in
sitzen
diesem
Jetzt
RahmenunsereMeinungsagen.
daraut,
ln Bremeneinigtemansichdamalsimmerhin
zurLösungderProbleme
einen
ganzheitlichen
Ansatzzu wählen.Dieserwohlfeilen
Absichtserklärungen
gabes in der Folge
viele:
Ministerkonferenzen
dernächsten
solltedasVorsorgeprinzip
BasisdesHandelns
sein,dasstaatliches
Einschreiten
auchdann
schonermöglichen
sollte,wennder letztewissenschaftliche
Nachweis
einermöglichen
Schädigung
nochnichterbracht
sei.DasPrinzipsolltegelten,dassderVerursacher
für
entstandene
Schädenaufzukommen
habe.Die
bestverfügbare
Umwelttechnik
sollteeingefühft
unddie beste
Umweltpraxis
beidiffusenSchadstoffquellen
angewandt
werden.lm nächsten
Jahraufder5. INKsollsogardiskutierl
werden,wiedievielzu großenökologischen
Fußabdrücke,
diewir mitunsererLebens-undWirtschaftsweise
hinterlassen,
beipraktischen
Maßnahmen
berucksichtigt
werdenkönnen.was istvonderartigen
Verlautbarungen
zL)
halten,washabensiebewirkt?
Zunächst
einmalwurdealldiesschon1gB7durcheinekleine
diskreteFußnotein derSchlusserklärung
der2. INKso
relativiert,
dassalleMaßnahmen
auchwirtschaftlich
vertretbar
seinmüssten.
EinSündenfall.
mitdemdie Politik
ihreVerantwortung
weitgehendan die Wirtschaftabtrat,denn Entscheidungen
uber
witlschaftliche
Vefiretbarkeit
treffenin der Regelnun einmalnichtPolitiker.
ln der Eröffnungsrede
zur 2. INK warntedamalsPrinzCharleszu Recht,dass der Patient
Nordseegestorbensein könne,währenddie Arztenoch uberdie Therapieberieten.
Die vergangenen18 Jahrewarenein Kampfgegenpolitischelgnoranzund wirtschaftliche
Interessen,
mit denendem Meerder Atem genommenwird. lm wahrstenSinnedes Woftes.
was ist wirklichan erkennbarenFortschritten
herausgekommen?
Nun,die VerbrennunggiftigerChemikalienauf See wurdeeingestelltund weitgehendauch
das Verklappenvon Abfällender verschiedensten
Art. Einigevon lhnenwerdensich
erinnern,dass dies nichtalleinaus bessererEinsichtder Politikgeschah,sonderndass den
Einstellungsbeschlüssen
massiveProtesteund Aktionenvon Umweltorganisationen
vorausgingen.
In DeutschlandlegteMinisterTöpfer1988ein 1O-Punkte-Programm
auf, dessenwichtigster
Punktdie Nachrustungvon Kläruverken
war. Auch dies nichtohne den lmpulsvon außen:der
Schockder Bevölkerunguber das Massensterben
der Robbenzwang zum Handeln.
Sie sehen:Wir habenes in der Hand.
Übrigensist der StanddeutscherTechnikin der Abwasserbehandlung
noch längstnicht
europäischer
Standard,z.B. in Großbritannien
oder Belgien.In EuropasHauptstadtBrüssel
werdenFäkalienbis heutenur mechanischgeklär1,
bevorsie überden Vor{luter(zu deutsch
Fluss)das Meer erreichen.
lch will aber nichtungerechtsein:natürlichist in den vergangenenJahrennoch mehr
geschehen.
EineDebatteuberSinnund Unsinnder Chemieproduktion
ist in Gang
gekommen- auch nichtohne den Druckder NGOs.Aber geradeauch auf diesemFeldeist
das Nichtwissenüber potentielleund tatsächliche
Gefährdung
en z. B. durchdas
Zusammenwirken
verschiedener
Stoffeoder derenLangzeitwirkungen
auch immens.Hier
wäre in besondererWeiseedorderlich,das Vorsorgeprinzip
als Besorgnisprinzip
konsequent
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undgegendenmassiven
Widerstand
einerdermächtigsten
Industriebranchen
durchzusetzen.
Warumgehthierallesso langsam?
Warumistder Forlschritt
im Umweltschutz
eine
Schnecke,
wo sichdochüberallsonstallesrasendbeschleunigt?
DerGrundegibtes viele:
Allenvorannatürlich
die kapitalistische
Venvertungslogik.
Hiereinzugreifen
undzu einer
nachhaltigen
Wiftschaftsweise
zu gelangen
wirdin ZeitenderGlobatisierung
immer
schwieriger.
Schondie Frage,ob der Staatnochordnungsrechtliche
Instrumente
anwenden
sollteoderob dieWirtschaft
sichselbstregulierl
undkontrolliert
wirdzunehmend
zu Gunsten
gehandhabt.
des letzteren
Dannist Umwelt-unddamitauchMeeresschutz
in PolitikundVerwaltung
in der Regel
- zumeistdesschwächsten
Angelegenheit
einesRessorts
undwenigernstGenommenen.
UmweltalsQuerschnittsaufgabe
kommtnichtvor.DieRealisierung
von Maßnahmen
verliert
sichzudemoftin einerunglaublichen
Vielzahl
zuständiger
EbenenundGrenzen,
in
erstarrten
Verwaltungsstrukturen.
lm internationalen
Meeresschutz
z.B.beanspruchen
mehr
als200Gremien,
Ausschüsse
undUnterausschüsse,
gehörtzu werden.
Undschließlich
ist Umweltschutz
in derSkalaöffentlicher
Problemwahrnehmung
weitnach
- auchschwerzu ertragen,
untengerutscht.
Es ist- zugegebenermaßen
dass
jahrzehntelang
immerundimmerwiederdiegleichenProbleme
gewälztwerden,ohnedass
Lösungen
in Sichtkommen.
Aberwir haben'sin der Hand,daszu ändern.
Wir müssenes nichthinnehmen,
dasseingroßerTeildesNordseebodens
beimSeezungenjährlichdurchBaumkurren
fangmehrmals
umgepflügt
wird.
Wir habenes in derHand,dafürzu sorgen,dassdie perverse
Gammelfischerei
eingestellt
wird,mitder Fischmehl
zurViehfütterung
gewonnen
wird.
Wir müssenes nichthinnehmen,
dassnochSeelenverkäufer
vonSchiffen
die Meere
unsicher
machenunddassderSchwefelausstoß
ausSchiffsschornsteinen
die gleiche
Größenordnung
erreicht,
wiederallerAutosweltweit.
Wir habenes in derHand,dafürzu sorgen,dassdasMeerbeiderÖl- undGasförderung
nichtmehrmitzigtausenden
TonnenChemikalien
undÖl verseucht
wird.
Wirmussennichthinnehmen,
- vieleaufihre
dassüber100.000
chemische
Substanzen
Wirkungungepruft
undz.T.umweltoffen,
produziert
undeingesetzt
werden.
Undschließlich
habenwir es schoneinfachalsVerbraucher
in der Hand,eineindustriell
betriebene
Landwirtschattzu
beenden,
die mithunderttausenden
TonnenNitraten
im Jahr
das MeerzumBlühenundanschließend
zumSterbenbringenkann.
lchsagteschon,dassMeeresschutz
nichtals isoliertes
undlokalesProblembetrachtet
werdenkann.Nordseeschutz
fängtin der Kloschüssel
in Baden-Württemberg
an. Mit
Verbraucherverhalten
lässtsichschonvielerreichen.
Sehenwirdochgenauhin,wo wir
durchWerbungmanipuliert
werden,wo fragwürdige
Bedürfnisse
gewecktwerdensollen.
Hinterfragen
wirz.B.einmal,wiees dazukommenkonnte,dasssichinnerhalb
vonzwei
JahrenAnfangderBOerJahrederAbsatzvon Hygienereinigern
verzwanzigfacht
hat.lm
Laufeder80erJahreentwickelte
sichjedochein kritisches
Verbraucherverhalten,
dasim
folgendem
Jahrzehnt
erneutmitpsychologischem
Geschick
derWerbebranche
und
Milliardenaufwand
gewendet
wurde.ZurZeitlebenwir im Wesentlichen
wiedermehrheitlich
als unreflektierte
Konsumenten.
Wasistda mitunsgemacht
worden?
Wirkönnenes ändern,
wir habenes in derHand.
Verbraucherverhalten
alleinaberwirdfür die notwendigen
Veränderungen
nichtreichen.
Wennes so ist,dassselbstnationale
Politikdramatisch
an Gestaltungsmöglichkeiten
10
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Unternehmen
diean diegroßeninternationalen
verlieft,
undNetzwerken
abgibt,istes
Wort
melden.
Mitentscheidungsmöglichkeiten
höchsteZett,dasswir unszu
einfordern,
gegeneinesichrasendbeschleunigende
menschenantreten
undumweltfeindliche
lchglaubeaber,dasdiesnurgelingen
Entwicklung.
kann,wennwirdreiDingetun:
sorgen
1. für mehrVerteilungsgerechtigkeit
garantieren
Bildung
undAusbildung
2. eineangemessene
und
Wachstumsund
technische
und
Entwicklungsprozesse
3. ökonomische
verlangsamen,
undindividuellen
ebensowiezu gesellschaftlichen
Lebensrhythmen
nachmenschlichem
Maßzurückzufinden.
ist,diesmitzu bedenken,
lchglaube,dasses edorderlich
wennwir heuteüberdie
praktischen
Probleme
undProblemlösungen
zur Nordseereden.
zu dieserTagungwares, nichtnurklein-klein
UnsereIntention
Vorschläge
undForderungen
an die Regierungen
derNordseestaaten
zu richten,
sondernihnenauchein Bildunserer
Vorstellungen
voneinemintakten
Ökosystem
zu übermitteln.
Diesauchundganzbesonders
unterdemAspekt,dasswirdie Pflichthaben,dernächsten
unddenkommenden
Generationen
einelebenswerte
Umweltzu hinterlassen.
DieUmweltminister
werdensichim Märznächsten
JahreszumfünftenMaletreffen.Sie
sollendannunsereChartaundunserenKatalog
von Forderungen
vorfinden.
Es liegtan uns,wir habenes in der Hand,ob siedasernstnehmenundberücksichtigen.
Es gibtTendenzen,
dasInstrument
INKmitdieserSitzungaufzugeben.
So kritisch
wirdie
lNKsin denvergangenen
18Jahrenauchbegleitet
haben,wirfändenes falsch,wenndasso
beschlossen
würde,dennes isteinederwenigenMöglichkeiten,
direktaufdie Politik
einzuwirken
undÖffentlichkeit
herzustellen.
Einletztesnochzu denVisionen.
es gehtunsnichtdarum,unerreichbaren
Utopien
nachzujagen,
Entwicklungen
sondernmögliche
autzuzeigen,
dieoft nichteinmalgroßer
neuerDiskussionen
weilsie längstgedacht,
bedürfen,
oftsogarin dieWegegeleitet
wurden,
an derenUmsetzung
es aberhapert.Beispiel:
derBeschluss
der Umweltminister,
biszum
Jahr2020den Eintraggefährlicher
Stoffein die Nordseeauf Nullzu bringen.
Meinepersönliche
VisionzumJahr2020säheso aus:
. DieserSchadstoffeintrag
isttatsächlich
auf Nullgebracht.
. DieNutzungder Kernenergie
istbeendet.
. DurchNutzungerneuerbarer
Energien
undEnergiesparmaßnahmen
konnteder
Verbrauch
vonÖl undGasverringeft
werden,die Förderaktivitäten
in der Nordsee
wurdenentscheidend
zuruckgeführt.
DieErschöpfung
derVorrätetat ein übriges.
. Dieökologische
Landwirtschaft
hatsichdankentschlossener
Fördermaßnahrnen
und
verändertemVerbrauche
rverhalten durchgesetzt.
. Derlndividualverkehr
istdurchdie Einführung
attraktiver
ÖpwV-systemen
zurückgegangen.
' Einenachhaltige
Fischereiwirtschaft
konnteinstallieft
werden,nichtzuletzt
dankdem
Ruckgang
des FleischundFischkonsums.
' Durchdie Stärkung
regionaler
Wirtschaftsstrukturen
isteinTeildesglobalen
Warenverkehrs
geworden.
überflÜssig
Derverbleibende
Seeverkehr
wirdin Schiffen
mit
hohemSicherheitsstandard
abgewickelt.
ÜberunserMeerbrauchten
wir unsso keineSorgenmehrzu machen.
Ob dieseinTrugbild
bleibt?
Wirhabenes in derHand!
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BremerCharta
Forderungenan die Umweltministerder Nordseeanrainerstaaten
Erarbeitet
undeinstimmig
verabschiedet
aufderTagung
,,NoRDSEE-vlsloNEN"
am 10.111.
November
2000in Bremen
18JahrenachBeginneinerinternational
abgestimmten
Nordseeschutzpolitik
hatsichweder
für das Meerals hochsensibles
Ökosystem
nochfur seineKüstenregionen
Entscheidendes
getan.
NochimmerhabenNutzungsinteressen
überallVorrangvor wirksamen
Schuitzkonzepten.
In
immerweiterenBereichen
uberträgt
die PolitikaktivesHandelnaufdieWirtschaft
undgibt
damitRegulierungskompetenz
undKontrolle
an sieab.
Vonall ihrenvereinbarten
Zielenhabendie bislangvierInternationalen
Nordseeschutzkonferenzen
(lNK)nichtsWesentliches
- dabeiwarendieseZieleoft
erreicht
spärlichgenug:WederVorsorgenochVerursacherprinzip
sindGrundlage
politischen
Handelns.
FürdieTeilnehmenden
an derTagung,,NORDSEE-VISIONEN"
ergeben
sichausdieser
Bilanzfolgendekonkrete
Forderungen
an diefünfteINK:
Fürdie gesamteNordseemusseineRaumordnungsplanung
durchgefühft
werden,um einen
Ausgleich
zwischen
deneinzelnen
NutzungsundSchutzansprüchen
zu erzielen.
VorsechsJahrenhatdie INKbeschlossen,
bis zumJahr2O2O
denEintragallergefährlichen
Stoffein die Nordseeauf Nullzu bringen.Obwohldiesesso genannteEsbjerg-Ziel
mittlerweile
vonandereninternationalen
Gremienbestätigt
wordenist,sindbisheutekeine
Schritte
zur Umsetzung
erkennbar:
Nichteinmaleineumfassende
Beweftung
der Unmengen
heuteam Marktgehandelten
Chemikalien
hat begonnen.
So wirddas Esbjerg-Zielfür
die
europäische
Nordseeschutzpolitik
zumDreh-undAngelpunkt
undmusssowohlin derneuen
EU Chemikalienpolitik
alsauchbeider Revision
der Pestizidrichtlinie
angemessen
verankert
werden.
DieNährstoffbelastung
der Nordseeist umgehend
zu verringern
durchbreiteFörderkonzepte
fur denökologischen
Landbau.
Stickstoffhaltiger
Düngerundtmportfutter
sinddurch
Abgabendrastisch
zu verteuern,
um ihrenumweltschädlichen
Einsatzzurückzudrängen.
Zieleinerzukünftigen
Fischereipolitik
musseinean ökologischen
eualitätskriterien
ausgerichtete
Fischerei
sein(Prinzip
der Nachhaltigkeit),
diesichan die Bedingungen
des
Ökosystems
anpassenmuss.Dazugehöftbeispielsweise,
25 Prozent
der Flächeder
Nordseeals marineSchutzgebiete
auszuweisen
sowiedasVerbotbesonders
schädlicher
Fische
reipraktiken.
12
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wirkendirektauchaufdie Nordsee:
an Flüssenundin Küstenregionen
AlleAktivitäten
Hafenbau,
Industrieansiedlungen,
Verkehrsstruktur
und
durchFlussverliefungen,
Probleme
bislang
der INKals ressortfremd
vielesanderemehrwerdenabervondenUmweltministern
genommen.
Beispielsweise
würdeeinsinnvolles
europäisches
nichtzur Kenntnis
und-ausbauüberflüssig
machensowieweitereFlussvertiefungen
HafenneuHafenkonzept
vermeiden.
Baggergutmengen
oderzunehmende
Ratifizierung
allervorhandenen
internationalen
istdiesofortige
Unabdingbar
für den
für die Schifffahrt
Inkraftsetzung
undihresofortige
Umweltschutzvereinbarungen
des,,KyotoAlleFragendesSeetransports
müssenBestandteil
Bereichder Nordsee.
werden.DarüberhinausmusssofortmitdemBauumwelt-und
zumKlimaschutz
Protokolls"
Technikbegonnen
werden.Solche,,Schiffe
Schiffemitbestverfügbarer
sozialverträglicher
sollen
aufallenWeltmeeren
werden.ln derSchifffahft
müssenzumStandard
mitZukunft"
ersetztwerden.
durchan LandublicheTreibstoffe
Ruckstandsöle
großeTeileder NordseemitWindkraftanlagen
Bestrebungen,
deraktuellen
Angesichts
mussdie INKdafurSorgetragen,dass
MengeundGrößezuzuptlastern,
bisherungekannter
Vogelzug
undSchiffssicherheit
die Risikenfür Meeresumwelt,
vorjedemBaubeginn
wirddas
werden.Durchdiegegenwärtigen
Giga-Windkraft-Pläne
undbeachtet
untersucht
für
Wirbrauchen
diskreditiert.
dringend
einGesamtkonzept
Gebotdes Energiesparens
Energieversorgung
unddesVerbrauchs.
derkünftigen
QuellenundStruktur
einer
zurVerwirklichung
unseresKataloges
Diessindnurwenige,zentraleForderungen
Reichtum
nichtmehrbloßerAusbeutung
derennatürlicher
VisionvoneinerNordsee,
- und
jetztumzusetzen
der INKauf,diesenKatalog
geopfert
wird.Wirforderndie Minister
Druckzu
Gruppen,
für dendafürnotwendigen
wirappellieren
an allegesellschaftlichen
sorgen.
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