
Die Verknüpfung von Umwelt und Entwicklung 
Rede des Bundesumweltministers vor der 44.UN-Generalversammlung 
(23,Oktober 1989) K L A U S T Ö P F E R 

Herr Präsident! Ich möchte Ihnen meine Glückwünsche zu Ihrer Wahl 
zum Präsidenten der Generalversammlung aussprechen. Zu Beginn der 
heutigen Debatte hat der Vertreter Frankreichs, mein Kollege Lalonde, 
die Position der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten 
zur Anberaumung der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 
erläutert. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt diese gemeinsa
me Haltung in vollem Umfang. Im Hinblick auf die besondere politi
sche Bedeutung, die meine Regierung der Verbesserung der internatio
nalen Zusammenarbeit beim Umweltschutz beimißt, möchte ich fol
gende ergänzende Bemerkungen machen. 

Die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 muß 
zu einer neuen Dimension internationaler Umweltpartnerschaft und 
entwicklungspolitischer Zusammenarbeit führen. Diese Konferenz 
muß den Weg aufzeigen und gangbar machen, der zum Frieden des Men
schen mit der Natur führt. Die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen ist für uns überwunden worden. Wir müssen auch die Aus
beutung der Natur durch den Menschen beenden. 
Die realen Gefahren für die globale Umwelt fordern gebieterisch ein 
neues Denken und Handeln. Die globalen Bedrohungen durch die Zer
störung der Erdatmosphäre, die Wüstenbildungen, die Belastungen der 
Meere durch Schadstoffe, die Gefährdung der Wälder, insbesondere der 
tropischen Regenwälder - diesen und anderen existenziellen Gefahren 
der Menschheit kann nur durch konsequentes Handeln in weltweiter 
Umweltpartnerschaft begegnet werden. Die Kosten eines Nichtstuns 
sind dramatisch - es wird weltweit nur Verlierer geben, keiner wird Ge
winner sein! 
Die Einsicht, daß es ohne eine intakte Umwelt langfristig eine nachhal
tige wirtschaftliche Entwicklung nirgendwo auf unserem Planeten ge
ben kann, ist in den letzten Jahren in Industrie- und Entwicklungslän
dern erheblich gewachsen. Die Schäden sind bereits unübersehbar, die 
Warnungen der Wissenschaft unüberhörbar geworden. 
Die Erklärungen der Staats- und Regierungschefs beim letzten Welt
wirtschaftsgipfel in Paris und zur Interdependenz von Ökologie und 
ökonomischer Entwicklung beim 9.Gipfel der Blockfreien in Belgrad 
haben hier einen Meilenstein gesetzt, hinter den es kein Zurück mehr 
geben darf. Wir haben damit weltweit einen großen Schritt nach vorn ge
macht in Richtung auf das gemeinsame Ziel einer weltweiten umwelt
verträglichen nachhaltigen Entwicklung. Diesem ersten Schritt muß 
nun der zweite ungleich schwierigere folgen. Unsere Erkenntnisse müs
sen wir in politische Entscheidungen und in praktische Politik umset
zen. 
Dabei sind wir uns bewußt: Die entscheidende Verantwortung für ein 
abgestimmtes Handeln zur drastischen Umweltentlastung müssen die 
Industrieländer übernehmen. Der gewaltige Energieverbrauch in unse
ren Staaten, der hohe Rohstoffeinsatz und die gasförmigen, flüssigen 
und festen Emissionen und Abfallstoffe unserer industriellen Produk
tion - dies sind die wesentlichen Ausgangspunkte für die weltweite Be
drohung der Umwelt. Wir haben unser wirtschaftliches Wachstum, un
seren Wohlstand subventioniert, indem wir Kosten dieses Wachstums 
auf die Natur, auf die Umwelt abgewälzt haben. 
Internationale Umweltpartnerschaft setzt deswegen gebieterisch vor
aus, daß wir rigorose Umweltpolitik im nationalen Rahmen betreiben. 
Die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland hat diese Ver
pflichtung akzeptiert: Über strenge Gesetze und durch wirtschaftliche 
Anreize begrenzen wir drastisch die Emissionen in Luft und Wasser, ver
mindern wir die Abfallstoffe. Diese klare Politik der Vorsorge gegen Um
weltbelastungen hat wirksame Impulse zur Entwicklung umweltge
rechter Technologien gegeben. Wirtschaftliches Wachstum wird mehr 
und mehr von einem steigenden Energieverbrauch, von Umweltbela
stungen und Ressourcen verzehr abgekoppelt. 
Wir sind bereit, den Transfer dieser Umwelttechnologien besonders in 
die Entwicklungsländer, aber auch in die Mitgliedstaaten des Rates für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) zu fördern. Mit den meisten Staa
ten in Osteuropa haben wir bereits bilaterale Umweltabkommen ge
schlossen. Wir unterstützen nachhaltig die KSZE-Folgekonferenz in So
fia, die sich mit wichtigen grenzüberschreitenden Umweltfragen be
faßt. 
Durchgreifende Umweltpolitik zu Hause, Transfer von Umwelttechno
logie und die Anwendung bei unseren Nachbarn, dieses sind unsere er
sten Antworten auf die globale Umweltbedrohung. Die Welt besteht 
zwar aus vielen Nationen, aber wir alle haben nur eine gemeinsame 
Umwelt, nur einen gemeinsamer blauen Planeten. Deshalb sind wir 
bei allen nationalen Unterschieden im eigenen und im Interesse künfti
ger Generationen gezwungen, Umweltprobleme globalen Ausmaßes ge
meinsam anzupacken und in enger Umweltpartnerschaft zu lösen. 
Erste Verhandlungserfolge konnten wir in den letzten Jahren verzeich

nen. Ich denke hier an die Wiener Konvention zum Schutz der Ozon
schicht, das Montrealer Protokoll und die in Basel geschlossene Kon
vention zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährli
cher Abfälle - Erfolge, zu denen die Vereinten Nationen einen beachtli
chen Beitrag geleistet haben über ihr Umweltprogramm und speziell 
seinen Exekutivdirektor, Herrn Tolba. Wir wollen diese Institution wei
ter stärken und haben unseren finanziellen Beitrag in diesem fahr ver
doppelt. Eine koordinierte internationale Umweltpolitik bedarf einer 
starken, auch politisch legitimierten Institution. Wir müssen die Vor
aussetzungen für schnelles und kompetentes Reagieren auf aktuelle 
Umweltbelastungen und Umweltkatastrophen schaffen. 
Die Bundesregierung hat entschieden, diese internationalen Verträge 
möglichst rasch umzusetzen und darüber hinaus national noch strenge
re Maßnahmen zu ergreifen. So werden wir die Produktion und den Ver
brauch von CFC bereits bis spätestens 1995 beenden. Die Konvention 
von Basel haben wir gezeichnet. Wir sind bereit, den Ländern der Drit
ten Welt bei der Bewältigung ihrer Abfallprobleme mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. 
Konfrontiert sind wir mit gravierenden globalen Umweltaufgaben, die 
uns alle auf den Nägeln brennen, zum Beispiel dem Treibhauseffekt, der 
Erkrankung und Zerstörung von Wäldern, der Verschmutzung von Bin
nen- und Küstengewässern und dem anhaltend starken Rückgang der 
Artenvielfalt. Für diese Probleme weltweit einvernehmliche Lösungen 
zu finden, ist für die Verantwortlichen in Industrie- wie Entwicklungs
ländern eine der großen Herausforderungen unserer Tage. Wir müssen 
sie meistern, wenn dieser Planet für künftige Generationen eine lebens
werte Umwelt bieten soll. 
1992 müssen wir beweisen, daß wir in der Lage sind, diese immensen 
Aufgaben zu bewältigen. Die UN-Konferenz über Umwelt und Entwick
lung darf sich nicht in Ansprachen und Erklärungen erschöpfen. Den 
Worten müssen Taten folgen. Eine sehr konkrete, intensive Vorarbeit 
auf der Grundlage der UNEP-Resolution 15/3 ist dafür unbedingt erfor
derlich. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist sich bewußt, daß nicht jeder Staat 
in der Lage sein wird, die erforderlichen Leistungen aus eigener Kraft zu 
erbringen. Viele Entwicklungsländer stehen auf Grund knapper Finanz
mittel häufig in einem tragischen Zielkonflikt: dem Gebot ökonomi
schen Wachstums, das oft nur durch Übernutzung natürlicher Ressour
cen erzielt werden kann, und dem Gebot der Erhaltung dieser natürli
chen Ressourcen als Lebensgrundlage künftiger Generationen. Wo M i l 
lionen Menschen in materieller Existenznot leben, ist es nahezu un
möglich, der Bevölkerung verständlich zu machen, daß ein Teil der oh
nehin knappen Haushaltsmittel in Vorsorge- und Reparaturmaßnah
men zum Schutz der Umwelt investiert werden muß. Unterbleiben die 
notwendigen Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, sä
gen sie an dem Ast, auf dem sie sitzen. 
Wenn wir wirklich unsere gemeinsame Umwelt retten wollen, müssen 
wir bei den Ursachen wie Armut, Hunger und Entwicklungsproblemen 
ansetzen. Dies ist die unauflösliche Klammer zwischen Umwelt und 
Entwicklung. Angesichts weltweiter Entwicklungsprobleme dürfen 
wir nicht vor den Grenzen des Wachstums resignieren - wir müssen ein 
umweltverträgliches Wachstum der Grenzen verantwortlich gestalten. 
Wenn zur Rückzahlung von Schulden die Natur ausgebeutet werden 
muß, dann betrügen wir uns selbst. Ein gezielter Erlaß von Schulden für 
die Erhaltung intakter Natur und Umwelt muß ein wichtiges Instru
ment globaler Umweltpartnerschaft sein. 
Die Nutzung natürlicher Ressourcen ist in vielen Entwicklungsländern 
häufig eine der Haupteinkommensquellen. Über sie wird mehr als ein 
Drittel des Bruttosozialproduktes erwirtschaftet, werden etwa zwei 
Drittel der Arbeitsplätze geschaffen und mehr als die Hälfte der drin
gend benötigten Devisen verdient. Außerdem sind die natürlichen Res
sourcen Grundlage für die Ernährung einer Bevölkerung, die alle drei
zehn Jahre um zirka 1 Milliarde Menschen wächst. Diesen Fakten müs
sen wir Rechnung tragen — nicht nur in der Entwicklungshilfe, sondern 
auch im Umweltschutz. Wir stehen heute vor der großen Herausforde
rung, Ökonomie und Ökologie weltweit miteinander in Einklang zu 
bringen. Die Industriestaaten tragen dabei Mitverantwortung für die Er
haltung der natürlichen Ressourcen auch in Entwicklungsländern. Sie 
müssen die erforderliche Unterstützung bereitstellen. 
Nur im Wege einer internationalen Umweltpartnerschaft kann es gelin
gen, den Teufelskreis von wirtschaftlichem Wachstum zu Lasten der 
Umwelt zu durchbrechen. Hilfe für unsere Nachbarn im Süden ist le
bensnotwendige Investition in unsere eigene Zukunft. Wir haben nur 
gemeinsam eine Zukunft. M i t Interesse verfolgt die Bundesregierung 
die verschiedenen Vorschläge zur Finanzierung der Hilfsmaßnahmen 
über einen internationalen Fonds. 
Die Bundesregierung schließt nicht aus, daß dies ein geeigneter Weg zur 
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Finanzierung globaler Umweltaufgaben sein kann. So könnte eine C0 2 -
Abgabe eine verursacherorientierte Finanzierungsbasis sein. Die Bun
desregierung hält es jedoch für verfrüht, sich auf Finanzierungsmodelle 
festzulegen, bevor man sich über die Maßnahmenstrategie und insbe
sondere auch über den richtigen institutionellen Rahmen für diese Zu
sammenarbeit verständigt hat. Dem -Intergovernmental Panel on Cli
mate Change- (IPCC) kommt dafür große Bedeutug zu. Die vorbereiten
den Arbeiten für die Konferenz im Jahre 1992 müssen hierfür Klarheit 
bringen. 
Internationale Fondsverhandlungen sind erfahrungsgemäß sehr lang
wierig. Angesichts der Dringlichkeit vieler Aufgaben haben wir keine 
Zeit zu verlieren. Die Finanzhilfe darf nicht zu einer den Fortschritt wei
terer Verhandlungen hemmenden Prinzipienfrage werden. Eine pragma
tische, flexible, sachorientierte Haltung, das heißt die Nutzung bilate
raler Hilfe ebenso wie die gezielte Einbindung vorhandener Institutio
nen, dürfte im Interesse des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung der 
natürlichen Ressourcen schnell zu positiven Ergebnissen führen. 
Aus den Ausführungen meines französischen Kollegen, Brice Lalonde, 
über Organisation und Inhalte der Konferenz, die, wie ich eingangs er
wähnte, die Bundesregierung voll teilt, möchte ich folgende Punkte auf
greifen und nachdrücklich unterstützen: Die Konferenz braucht, wenn 
sie erfolgreich sein soll, einen starken, in der Materie erfahrenen Gene
ralsekretär, der es versteht, zwischen den divergierenden Interessen zu 
vermitteln und sie auf einen für alle akzeptablen und zugleich der ge
meinsamen Sache dienenden Nenner zu bringen. Die Bundesregierung 
begrüßt die Absicht, die Konferenz in Brasilien durchzuführen. Unter 
den Konferenzthemen mißt die Bundesregierung internationalen Ver
einbarungen zum Schutz der Erdatmosphäre besondere Bedeutung zu. 
Eine Klimakonvention muß 1992 verabschiedet werden. Ergänzende 
Protokolle müssen konkret vorbereitet werden. 
Die Industrieländer sind auf Grund des hohen Anteils der von ihnen ver
ursachten Emissionen an Treibhausgasen besonders gefordert. Ohne 
frühzeitige Beteiligung der Entwicklungsländer an den erforderlichen 
Handlungsstrategien kann jedoch langfristig kein nachhaltiger Schutz 
der Erdatmosphäre erzielt werden. Dies bedeutet nicht notwendiger
weise weniger oder langsamere Industrialisierung in den Entwicklungs
ländern. Es bedeutet - und darin dürften wir heute alle einig sein - das 
Gebot umweltverttäglicher Industrialisierung und Energiesysteme. 
Technologietransfer ist dafür unumgänglich erforderlich. Ebenso müs
sen die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für alternative Energie
formen mit größtem Nachdruck vorangetrieben werden. Die Entwick
lung sauberer Technologien muß insgesamt massiv verstärkt, und sie 
müssen weltweit verfügbar gemacht werden. 
Die Bundesregierung mißt der Prüfung der Umweltverträglichkeit aller 

Projekte in Industrie- wie Entwicklungsländern hohe Bedeutung bei. 
National wird die Prüfung der Umweltverträglichkeit zur gesetzlichen 
Pflicht gemacht. Für die Entwicklungshilfeprojekte hat die Bundesre
gierung einen Kriterienkatalog zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 
entwickelt. Bis 1992 sollte die Prüfung der Umweltverträglichkeit welt
weit national sowie in der bilateralen und multilateralen Entwick
lungshilfezusammenarbeit zur Selbstverständlichkeit geworden sein. 
Weitere Konferenzthemen, an denen die Bundesregierung ein besonde
res Interesse hat, sind unter anderem Vereinbarungen über den Schutz 
der biologischen Vielfalt und über Maßnahmen zur Erhaltung eines un
ter ökologischen wie ökonomischen Gesichtspunkten ausreichenden 
Waldbestandes weltweit. Bundeskanzler Kohl hat besonders den Schutz 
der gefährdeten tropischen Regenwälder zu seinem persönlichen Anlie
gen gemacht. Dabei respektieren wir selbstverständlich die Hoheits
rechte dieser Staaten. Wir wollen sie jedoch beim Schutz und der um-
weltgerechten Nutzung dieser Wälder so umfassend wie möglich unter
stützen. 
Lassen Sie mich zusammenfassend festhalten: Wir wollen weltweit ei
ne langfristig tragfähige Entwicklung (sustainable development), die die 
Lebenschancen kommender Generationen nicht durch Zerstörung und 
Beeinträchtigung der Umwelt und übermäßigen Energie- und Ressour
cenverbrauch einschränkt. Die Bundesrepublik Deutschland ist bereit, 
ihren Anteil an dieser Arbeit zu übernehmen. 
Bei allem Optimismus, den wir im Zuge der Ost-West-Entspannung im 
Hinblick auf ein friedliches Zusammenleben der Völker hegen, dürfen 
wir nicht übersehen, daß die Gefahr eines ernsten Nord-Süd-Konfliktes 
droht, wenn wir es zulassen, daß die Weltbevölkerung in folgende zwei 
Kategorien zerfällt: jene, die ihren hohen Lebensstandard durch intensi
ve Nutzung natürlicher Ressourcen geschaffen haben und ihn - nun
mehr allerdings unter Beachtung von Umweltschutzregeln - aufrecht 
erhalten wollen, und jene, die ihr Entwicklungspotential nicht aus
schöpfen und sich mit einem einfachen Lebensstil im Interesse der Er
haltung des ökologischen Gleichgewichts begnügen sollen. 
Wenn sich heute immer mehr Repräsentanten aus Entwicklungslän
dern in diesem Sinne äußern, so sollten wir alle dieses sehr ernst neh
men und die Zeit zum Handeln in Richtung umweltverträglicher nach
haltiger Entwicklung nutzen, statt sie mit gegenseitigen Schuldzuwei
sungen zu vergeuden. 
Die Antwort auf globale Umweltprobleme muß globale Umweltpart
nerschaft sein. Dies bedeutet für uns eine Nord-Süd-Partnerschaft zur 
Erhaltung unserer gemeinsamen Umwelt. Für diese Partnerschaft muß 
die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 eine tragfähige 
Grundlage und wirksame Strategie erarbeiten. Wir wollen hierzu unse
ren Beitrag erbringen. 

Die 80er Jahre: Was die Welt bewegte 
Bundesrepublik Deutschland: Kohl 
Bundeskanzler, von Weizsäcker Prä
sident, Aufstieg der Grünen. Affären 
um Parteispenden u. Barschel. RAF-
Morde. Streit um Wiedervereinigung 

Abrüstung: Raketenabbau, 
Truppenreduzierung im Osten 

Osteuropa: Machtverlust der Kom
munisten in der DDR, Polen, Ungarn, 
CSSR, Bulgarien, Revolution in Ru
mänien, Ceausescu hingerichtet 

UdSSR: Gorbatschows Reformpolitik (Glas-
nost, Perestroika), Nationalitätenkonflikte, 
Tschernobyl, Rust landet auf Rotem Platz 

Schweden: 
Palme ermordet 

EG: Beitritt Griechenlands, 
Spaniens und Portugals 

DDR: Ausreisewelle, 
Grenzöffnung, SED-
Regime am Ende 

USA: Reagans Präsidentschaft, 
SDI, Iran-Contra-Affäre, 
ChaHenger-Katastrophe 

China: Reformpolitik, Unruhen 
blutig niedergeschlagen 

Jugoslawien: Tod Titos, 
Nationalitätenkrise 

Lateinamerika: 
Putsche und 
Bürgerkriege 

Afrika: Putsche, Bürger 
kriege, Hungersnöte 

Falklandinseln: 
Britisch-argenti
nischer Krieg 

Südkorea: Sowjets 
schießen Jumbo ab 

Afghanistan: Inter
vention der UdSSR 

Philippinen: Sturz 
des Marcos-Regimes 

Iran: US-Geisel-Drama, 
fundamentalistisches 
Terror-Regime, 
Khomeini gestorben 

Irak/Iran: Golfkrieg, 
Airbus-Abschuß 

Libanon: Bürgerkrieg 

Ägypten: Sadat ermor
det, Israel räumt Sinai 

Namibia: Weg in 
die Unabhängigkeit 

Indien: Indira Gandhi 
ermordet. Unruhen 

Entwicklungsländer: 
Schuldenkrise 

Weltwirtschaft: Ölpreisverfall, 
Börsenkrach, instabiler Dollar 

Israel: Aufstand in 
den besetzten Gebieten 

Weltprobleme: Umweltzerstörung 
Atomenergie, AIDS, Drogen 
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