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Verseuchte Landschaften wiederherstellen – Altlastensanierung, Umweltexperten und die 

Wahrnehmung ostdeutscher Räume (1980-2000) 

Der internationale Aufstieg ökologischer Themen seit den 1970er Jahren manifestierte sich 

auch in den beiden deutschen Staaten (u.a.) durch die Schaffung eigener Umweltministerien, 

Umweltgesetze sowie neuer zivilgesellschaftlicher Gruppen. Angetrieben von diesen 

Gruppierungen, geprägt durch Debatten über das Waldsterben sowie Tschernobyl und die 

Gründung der Grünen entwickelten sich die 1980er Jahre zum einen zu dem grünen 

bundesrepublikanischen Jahrzehnt, während zum anderen in der DDR Umweltinformationen 

ab 1982 zu Staatsgeheimnissen erklärt wurden, die enorme Staatsverschuldung den Spielraum 

für Umweltschutzinvestitionen einengte und die intensive Braunkohlenutzung zu 

exorbitanten Emissionen von Schwefeldioxid führte. Spektakuläre Aktionen einzelner DDR-

Umweltgruppen und -aktivist*innen, wie beispielsweise der Film Bitteres aus Bitterfeld, Ende 

der 1980er Jahre, die sicht- und spürbaren Umweltschäden und die mediale Aufmerksamkeit 

(der Westmedien) für Umweltthemen schufen 1989/90 ein äußerst düsteres Bild der 

ostdeutschen Umweltsituation, so dass die umfassende Sanierung dieser zu einem der 

populärsten und wichtigsten Themen der Vereinigung und der Transformationszeit wurde.  

Begrifflich manifestierte sich das gewaltige Vorgehen in dem Wort Altlasten bzw. 

Altlastensanierung, das, in den 1980er Jahren aus der Abfallwirtschaft kommend, zunächst 

Altdeponien und Abfallablagerungen meinte, in den 1990er Jahren jedoch ausgeweitet wurde 

und nun auch vielfache Kontaminationen auf Industrie- und Gewerbeflächen implizierte. 

Diese Sanierung der sogenannten Altlasten soll zentraler Untersuchungsgegenstand des 

Dissertationsprojekts sein. Als Querschnittsthema, an dem zum einen viele verschiedene 

Akteure mit vielfältigen Interaktionen, Konflikten und Interessen beteiligt und mit dem zum 

anderen zentrale Arbeitsfelder der 1990er Jahre verknüpft waren, soll die zeithistorische 

Erforschung der Altlastensanierung einen zentralen Beitrag zur Transformationsgeschichte 

leisten: Da die Frage der ökologischen Altlasten in zahlreichen Fällen ein Investitionshemmnis 

bei der Privatisierung von zuvor staatlichen Industrieunternehmen darstellte, berührte die 

Altlastensanierung die Arbeit der Treuhandanstalt. Auch mit der Arbeitsmarktpolitik war sie 

verknüpft, wurde doch ein erheblicher Anteil der umweltpolitischen Sofortmaßnahmen nach 

der Einigung über umfassende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) realisiert. Ebenso trägt 

das Forschungsprojekt einen Teil zur deutschen Föderalismusgeschichte bei, offenbarten die 



zahlreichen Diskussionen bzgl. der Altlastensanierung zwischen dem Bund (und auch hier 

zwischen verschiedenen Ministerien), den ostdeutschen Bundesländern sowie der Treuhand 

(BvS) und anderen Interessensgruppen interessante Aushandlungsprozesse.  

In dem Dissertationsprojekt soll es also auf der Grundlage von archivalischen Quellen und 

Zeitzeug*inneninterviews zum einen um die (Hintergründe der) ökologische(n) 

Altlastensanierung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR nach der Vereinigung gehen. In 

diesem Rahmen wird danach gefragt, welche verschiedenen Akteure zusammentrafen, wie 

diese miteinander interagierten, welche Expertise, Ideen und Konzepte in diesem Rahmen von 

zentraler Bedeutung war und ob möglicherweise Ko-Transformationsprozesse in die 

westdeutschen Länder zurückwirkten. Zum anderen geht es um die konkrete Alltagspraxis in 

Ostdeutschland: In diesem Kontext soll am Beispiel einzelner ökologischer Großprojekte 

ebenso danach gefragt werden, wie das bestehende Wissen und die ostdeutschen Akteure in 

den Aufbau miteinbezogen wurden und ob Konflikte um die Frage der Verantwortung und 

Zuständigkeit für die DDR-Altlasten zwischen Bund (THA/BvS, versch. Ministerien), Ländern 

und Gemeinden sowie den Erwerbern altlastenbetroffener Anlagen und Grundstücke 

entstanden.  

Zentraler Untersuchungszeitraum des Dissertationsprojekts sind die 1990er Jahre, in denen 

sich die Altlastensanierung als Tätigkeitsfeld maßgeblich in Bezug auf die Akteur*innen, 

Praktiken und Semantiken professionalisierte, wobei die 1980er als Vorgeschichte ebenso 

betrachtet werden. In diesem Zeitraum, so eine Anfangshypothese, entwickelte sich die 

Altlastensanierung vom Teilaspekt der Abfallwirtschaft zum zentralen Orientierungspunkt im 

Bereich Umweltschutz. Der Fokus auf die technisch anspruchsvolle und politisch sowie 

juristisch verhandelte Altlastensanierung entwickelte den Umweltschutz zudem zu einem 

komplexen Thema und führte gleichzeitig zu einem öffentlichen Interessensverfall. Die ost- 

und westdeutschen Umweltgruppen waren zum einen kaum an der massiven Aufgabe der 

Altlastensanierung beteiligt, so dass sich zum anderen der Umweltschutz in den 90er Jahren 

zunehmend entpolitisierte und die Emotionen der 1980er Jahre sowie von 1989/90 abkühlten. 

 

 


