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Deutsch-deutsche Umweltpolitik im internationalen und gesellschaftlichen 
Kontext des Ost-West-Konflikts, 1970 – 1994 

Von Sophie Lange 

„How dare you!“ schleuderte Greta Thunberg im September 2019 den Regierenden aller Welt 

entgegen. 51 Jahre nachdem die United Nations (UN) die erste weltweite Umweltschutzkonferenz 

in Stockholm für das Jahr 1972 beschlossen hatte, ist Umweltschutz in Gestalt der „Klimakrise“ 

heute wieder in aller Munde. Sollte es dieser Tage nicht einfacher sein, Umweltmaßnahmen zu 

beschließen, wo die beiden sich ideologisch gegenüberstehenden Blöcke doch bereits seit dreißig 

Jahren das Zeitliche gesegnet haben? Einfacher? – Vielleicht. Aber möglicherweise fehlt auch die 

treibende Kraft des Wettbewerbsgedankens des Kalten Krieges. Und wie schwer allein schon 

bilaterale Umweltverhandlungen sind, zeigt das deutsch-deutsche Beispiel. Wie gestaltete sich 

demnach Umweltpolitik zwischen planwirtschaftlicher Diktatur und marktwirtschaftlicher 

Demokratie? Das wird die Studie anhand der Umweltverhandlungen zwischen beiden deutschen 

Staaten hauptsächlich mittels archivalischer Quellen exemplarisch untersuchen.  

Umweltprobleme sind grenzenlos – so das Credo als Politiker weltweit sowohl in Ost als auch 

West das Thema „Umweltschutz“ Anfang der 1970er Jahre auf die Agenda setzten. Zu dieser Zeit 

war ein solch integratives Thema hilfreich, um die Entspannungspolitik im Kalten Krieg zu 

manifestieren. Waren die Supermächte auf Entspannung gepolt, konnten beide deutsche Staaten 

jedoch noch nicht sofort miteinander offiziell in Beziehung treten. In der Bundesrepublik galt noch 

immer die Hallstein-Doktrin, die Beziehungen zu Ländern erschwerte, welche die DDR 

anerkannten. Dies führte bei der oben genannten ersten Umweltschutzkonferenz der UN 1972 in 

Stockholm zum Eklat. Die DDR wurde nicht zugelassen, sodass fast der gesamte Ostblock – bis 

auf Rumänien – die Veranstaltung boykottierte.  

Sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik hatten ihre aus der Taufe gehobene Umweltpolitik 

auf diese Konferenz ausgerichtet. Gründete die Bundesrepublik eine eigene Abteilung im 

Bundesinnenministerium und erließ 1971 ein Umweltsofortprogramm, schuf die DDR – 

vermutlich ebenfalls zur besseren Aufstellung für Stockholm – zum 1.1.1972 ein ganzes 

Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (MfUW). Dieses blieb jedoch drei Monate, 

bis zum März 1972 führungslos, also ohne Minister. Das Augenmerk – entgegen der bisherigen 

Forschung – liegt daher eher auf dem Boykott der Veranstaltung durch die DDR und die 
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sozialistischen Staaten. Boykott und Ministeriumsgründung sind meiner Meinung nach 

Ausprägungen einer Doppelstrategie, die die DDR verfolgte: Würde sie zugelassen, käme das der 

gewünschten internationalen Anerkennung gleich und wäre ein Triumph gegenüber der 

Bundesrepublik. Da sie aber letztlich nicht zugelassen wurde, konnte der Boykott des Ostens den 

Druck auf den Westen dennoch erhöhen. Denn das universelle, grenzüberschreitende Thema 

„Umweltschutz“ ließ es international nicht mehr zu, Staaten auszuschließen, und führte zu 

Spannungen im westlichen Lager. 

Der Wettstreit beider deutscher Staaten um die Teilnahme an der Umweltschutzkonferenz war eine 

beschleunigende, aber nicht die einzige Ursache für die Etablierung dieses neuen Politikfeldes. 

Auch Gesundheits-, Naturschutz- und Wirtschaftsaspekte spielten hierbei eine wichtige Rolle 

ebenso wie akute Umweltprobleme. So wird am Beispiel der DDR deutlich, dass das 

Landeskulturgesetz (LKG, 1970), welches lange Zeit von westlichen Zeitgenossen als das 

Umweltgesetz gefeiert wurde, ein Nachklapp der ökonomischen Reformen der 1960er Jahre war. 

Mit langfristigen Planungskonzepten zielte es auf einen Ausgleich von Natur und Industrie, ohne 

das eine oder das andere zu bevorzugen. Es setzt damit in der Theorie eher auf „Nachhaltigkeit“, 

denn Umweltschutz. Die Umsetzung in die Praxis stand natürlich auf einem anderen Blatt. In den 

Verhandlungen mit der Bundesrepublik wird dieser Aspekt einer „nachhaltigen“, 

ressourceneinsparenden Wirtschaft wieder wichtig, wenn es um technische Lösungen geht. Die 

These für die ersten beiden Teile der Dissertation lautet daher: Umweltpolitik hatte viele 

Ursprünge, der Kalte Krieg wirkte jedoch wie ein Katalysator für ihr Aufkommen, da sie von den 

Supermächten für die Entspannungspolitik genutzt wurde, obwohl beide deutsche Staaten – jeweils 

auf sich bezogen – diesem Trend zunächst entgegen liefen. 

Ende des Jahres 1972 schlossen DDR und Bundesrepublik schließlich den Grundlagenvertrag, der 

Nachfolgeverhandlungen zur Umweltthematik festschrieb. Und dennoch kamen beide Seiten in 

den 1970er Jahren nicht in Sachen Umweltschutz zusammen. Im Zuge der westdeutschen 

Umweltreformen gründete Innenminister Hans-Dietrich Genscher ein Umweltbundesamt, das 

seinen Sitz in der umstrittenen West-Hälfte Berlins erhielt. Trotz Vier-Mächte-Abkommens (1971) 

blieb die Auslegung unklar, ob Beziehungen zwischen West-Berlin und Bundesrepublik aus- oder 

abgebaut werden sollten. Die DDR-Führung, letzteres behauptend, legte die 

Umweltverhandlungen daraufhin bis zum Ende der 1970er Jahre auf Eis. Ökonomische Zwänge 
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wie die Ölpreiskrise spielten hintergründig ebenfalls eine nicht unwichtige Rolle in beiden 

deutschen Staaten, weshalb die Umweltschutzeuphorie abklang.  

Ende der 1970er Jahre kühlte sich das entspannungspolitische Klima zwischen den Supermächten 

wieder ab. Der Einmarsch der Sowjets in Afghanistan 1979 und die Debatte um den NATO-

Doppelbeschluss in der Bundesrepublik waren kennzeichnend für die Verschlechterung in den 

internationalen Beziehungen. Gerade diese Situation spornte vor allem die Bundesregierung an, 

mit der DDR wieder auf allen Ebenen, so auch im Umweltschutz, Kontakte zu unterhalten und die 

DDR zog mit. Für den dritten Teil der Arbeit lautet die These daher: Umweltpolitik wurde von den 

beiden deutschen Staaten in der „Krise der Entspannung“ als Konfliktmoderation im Kalten Krieg 

genutzt. Was folgte waren Gespräche zu allererst zum brennenden Thema Gewässerschutz, später 

auch zur Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke an der innerdeutschen Grenze und der 

Müllexport auf die Mülldeponie Schönberg (DDR). Diese drei großen Beispielkomplexe zeigen 

auf unterschiedliche Art und Weise, dass Umweltprobleme a) natürlich grenzüberschreitend in 

unterschiedliche Richtungen mäandern, b) sie gelöst werden können, wenn der politische Wille 

bestand, c) alles natürlich nicht so einfach ist, wie es zu sein scheint.  

Nehmen wir das Beispiel Gewässerschutz mit den Beispielen zur Elbe, Werra, Röden und den 

Berliner Gewässern. Man könnte annehmen, ein Fluss sei ein Fluss und so viele Beispiele doch 

nicht vonnöten. Doch unterschiedliche Probleme rufen unterschiedliche Lösungen auf den Plan. 

Die Frage der Berliner Gewässerverschmutzung wurde gelöst, in dem sich der Senat (bzw. die 

Bundesregierung) an der Einrichtung einer dritten Reinigungsstufe an den Ostberliner Klärwerken 

beteiligte. Auch das Rödenproblem entspannten die Unterhändler mittels einer finanziellen 

Beteiligung des Bundes und des Landes Bayerns für eine Kläranlage in Sonneberg (Thüringen). 

Das eine tangierte die deutschlandpolitisch wichtige Berlin-Frage, das andere regelten die 

Delegierten in dem Gremium der Grenzkommission, die nach DDR-Dünken mal für 

Umweltzwecke herhalten durfte, mal nicht. Beide Beispiele unterstützen das gerade nach der 

Wiedervereinigung oft vernehmliche Lamentieren darüber, dass die Bundesrepublik für die 

Umweltprobleme im Osten zahlte.  

Dass auch das nicht ganz so einfach ist, zeigt das Beispiel der Werraversalzung. 1974 enthielt der 

hessisch-thüringische Grenzfluss durch den Kalibergbau auf beiden Seiten eine Salzmenge, die die 

der Nordsee bei weitem überstieg. Die 1980 beginnenden Verhandlungen zeigen deutlich, dass die 

DDR hier auf der Suche nach einem Verfahren war, das auf lange Sicht sowohl den Fluss entlasten 
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würde als auch ökonomisch nachhaltiger, sprich langfristig günstiger (Betriebskosten etc.) war. Im 

Vergleich dazu pochte die Bundesrepublik auf das kurzfristig einsetzbare und – in der Anschaffung 

– günstigere Flotationsverfahren. Das sogenannte „Verursacherprinzip“, das heißt, die DDR als 

alleinig für das Problem zu zahlende verantwortlich zu machen, funktionierte hier nicht. Die 

Bundesrepublik profitierte allein von den Säuberungsmaßnahmen der DDR. Darüber hinaus 

könnten Frankreich und die Benelux-Länder gegenüber der Bundesrepublik an der Westgrenze das 

gleiche verlangen – und dieser Eindruck sollte vermieden werden. An der Werra wird auch 

deutlich, dass die Bundesrepublik unter dem ständigen Druck des Wählers stand. Und so pochte 

die Bundesregierung auf schnell durchzuführende Maßnahmen, die – wie gesagt – der DDR 

langfristig gesehen teurer zu stehen bekämen. Als Diktatur besaß die DDR aber in den 

Verhandlungen den längeren Atem. 

Das Argument, durch die Verhandlungen auf lange Sicht bei Umweltproblemen Kosten einsparen 

zu können, spielte für Bayern und den Röden-Deal ebenfalls eine wichtige Rolle, da durch die 

Kläranlage in der DDR, kostspielige Reinigungsmaßnahmen auf der Westseite unnötig wurden. 

Interessant ist, dass sich Bayern diesbezüglich mit einer finanziellen Beteiligung am Projekt in der 

DDR 1983 durchsetzen konnte, während die Stadt Hamburg daran zwei Jahre später  im 

Finanzausschuss des Bundesrates scheiterte. Hamburg baggerte seit Jahrzehnten den Hafen aus. 

Der Schlamm konnte wegen des hohen Metallgehalts Anfang der 1980er Jahre aber nicht mehr als 

Dünger auf die Felder gebracht werden und musste auf der – vermeintlich kostengünstigeren – 

Mülldeponie in Schönberg (DDR) deponiert werden. Die Kosten für 2 Mio. m³ ausgebaggerten 

Hafenbeckenschlamms schnellten von 4 Mio. DM im Jahr bis etwa 1981 auf über 35 Millionen 

DM ab 1985.  

Die zwei Elbegespräche im Jahr 1983 verdeutlichen zudem, dass das DDR-Umweltministerium 

mit den Ergebnissen von Röden und Berlin lernte, Umweltschutzmaßnahmen auch gegenüber den 

eigenen Hardlinern durchsetzen zu können. Dann nämlich, wenn es vorweisen konnte, dass sich 

die Bundesrepublik finanziell beteiligt. Die Elbe hatte – anders als die Berliner Gewässer und die 

Werra – keine Erwähnung in der Berliner Erklärung (1980) gefunden, in der sich die beiden Staaten 

zu gemeinsamen Gewässerschutzmaßnahmen verpflichteten. Aus diesem Grund konnten die 

westdeutschen Delegierten hier keine Zusage machen. Darüber hinaus setzte die Ostseite für eine 

Lösung der Elbeproblematik ebenfalls die Klärung des deutschlandpolitischen Knackpunkts der 

umstrittenen Elbegrenze voraus. Nichtsdestotrotz zeigen diese Gespräche, wie keines der anderen 
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Beispiele wiederum, dass die Kommunikation über ein Flusssystem selbst bei einer deutschen 

Sprache die Verhandlungen nicht gerade erleichtert. Hatte die Bundesrepublik vier Güteklassen, 

um die Wirtschaftlichkeit eines Flusses zu bestimmen, besaß die DDR fünf. Floss die Elbe 

innerhalb von fünf Tagen von Prag durch die DDR nach Geesthacht in der Bundesrepublik, 

pendelte das Wasser zwanzig Tage von dort bis zur Nordsee. Dass dies unterschiedliche 

Voraussetzungen für die Behandlung von Gewässerdaten und Lösungen nach sich zog, liegt auf 

der Hand.  

Die Tiefenbohrungen verdeutlichen aber auch noch eine weitere, in den deutsch-deutschen 

Beziehungen bisher wenig berücksichtigte Komponente: den föderalistischen Charakter der 

Bundesrepublik. Zum einen konnten Umweltprobleme in der DDR, die den Westen 

beeinträchtigten, von den Ländern gegenüber dem Bund instrumentalisiert werden. Das Argument 

lautete Umweltprobleme mit der DDR seien Folgen der deutschen Teilung, für die die 

Bundesländer nicht aufzukommen brauchten. (Der Bund hielt dem entgegen, dass die 

Finanzierungs- der Verwaltungskompetenz folge, wonach sich die Länder zumindest beteiligen 

müssten.) Zum anderen gab es auf der westdeutschen Seite viel mehr handelnde Akteure als dem 

Ein-Parteien-Staat DDR zur Verfügung standen. Hier musste beispielsweise an allen Gesprächen 

das Außenministerium (MfAA) vertreten sein, um in der Beziehung zur Bundesrepublik ihren 

souveränen Anspruch zu verdeutlichen. Während die Bundesrepublik gerade die Zusammenarbeit 

von Bundesländern mit der DDR fördern wollte, um den Anschein zu erwecken, die DDR gehöre 

zur föderalen Bundesrepublik.  

Gerade diese Vielzahl an Handlungsmöglichkeiten kam der Bundesrepublik ab Mitte der 1980er 

Jahre und spätestens nach Abschluss des Umweltabkommens 1987 zu Gute. Dies verstärkte u.a. – 

so die These für den Abschnitt IV – den parallel laufenden Prozess zur Rückkehr zur 

Entspannungspolitik, so dass das Thema „Umwelt“ zunehmend in die Bereiche Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft drang und somit auch vielfältige, neue deutsch-deutsche Umweltbeziehungen 

hervorrief. Das bedeutete beispielsweise die „Ökologisierung“ des Handels „Müll gegen Devisen“. 

Der massive Protest auf westdeutscher Seite, den das Geschäft hervorrief, als auch verweigerte 

Transportgenehmigungen führten dazu, dass es eben nicht die sichere Einkommensbank für die 

DDR bedeutete, wie bis jetzt angenommen. Stattdessen zog die DDR mit westlichen, ökologischen 

Sicherheitsstandards auf dieser einen Deponie nach, um den Wirtschaftsdeal nicht noch weiter zu 

gefährden. Die Deponie Schönberg musste somit, ob des westlichen medialen Drucks, zur 
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Vorzeigedeponie avancieren. Weitere Kontakte, die sich ab 1987 ausweiteten waren 

Umweltkooperationen – jetzt nun doch zwischen dem DDR-Umweltminister und einzelnen 

Bundesländern, Städtepartnerschaften, Greenpeace wurde aktiv, der Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschlands (BUND) und andere Akteure erschienen auf dem Spielfeld. 

Wirtschaftlich subventionierte die Bundesrepublik Pilotprojekte zum Umweltschutz, die in der 

DDR mit Wirkung in der Bundesrepublik verwirklicht werden sollten. Auch eine Umweltunion 

war im Gespräch.  

Diese Entwicklung setzte sich allerdings nur zum Teil im Wiedervereinigungsprozess und danach 

fort. So die letzte These, die sich in dem abschließenden Teil mit dem Fortwirken bzw. auch 

Abbruch und Neuanfang der umweltpolitischen Linien beschäftigen wird. So etablierte sich 

beispielsweise eher die Grüne Liga, ein Zusammenschluss von ostdeutschen Umweltgruppen seit 

1990, als Greenpeace oder der BUND in den neuen Bundesländern. Und 1994 wurde 

Umweltschutz unter anderem als Staatszielbestimmung für den gesamtdeutschen Staat in das 

Grundgesetz aufgenommen. Und was wurde letztlich aus den angesprochenen Umweltproblemen 

im Wiedervereinigungsprozess? Heute – dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung – wird noch 

immer Kohle in der Lausitz abgebaut und die Deponie Schönberg beschickt. Das Thema bleibt also 

noch immer kompliziert, virulent und mit der neuen Jugendbewegung „Fridays for Future“ vor 

allem auf neue Art „ideologisiert“. 

 

 


