
2 März 2017     umwelt aktuell

tHeMeN

 Die Geschichte der eu-
ropäischen Integration ist durch Phasen 
der Stagnation wie auch Phasen der rasan-
ten Weiterentwicklung geprägt. Das 60. 
Jubiläum der Römischen Verträge im März 
2017 fällt in eine Zeit, in der die Europäi-
sche Union eine Vertrauenskrise erlebt. 
Flüchtlingszustrom, wirtschaftliche und 
soziale Ungleichheit, Sicherheitsbedenken, 
der drohende Brexit und wachsender Na-
tionalismus erschüttern das politische Ge-
füge und verunsichern Europas Bürgerin-
nen und Bürger. 60 Jahre nach der Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft 
sollte sich dennoch die Gelegenheit bieten, 
die Verdienste und die Vorteile dieses ein-
maligen Projektes zu würdigen. Eine der 
europäischen Erfolgsgeschichten ist der 
Umwelt- und Klimaschutz, der in den ver-
gangenen sechs Jahrzehnten gemeinsam 
vorangebracht wurde.

umweltpolitik: Zug um Zug auf die 
europäische Agenda

Auf EU-Ebene gibt es mittlerweile über 
280 Gesetzesakte im Umweltbereich. 
Diese hohe Zahl hängt einerseits mit der 
Geschichte der europäischen Umweltpoli-
tik zusammen, die bereits in den 1970ern 
und damit vor der formalen Absicherung 
in den Europaverträgen begann, und an-
derseits damit, dass Umwelt wie kaum ein 
anderes Thema grenzüberschreitend wirkt 
und daher auch geregelt werden sollte. Luft, 
Wasser und Boden machen eben nicht an 
den Landesgrenzen halt. Deshalb ist es 
sinnvoll, einheitliche Mindeststandards 
und Verfahren auf europäischer Ebene zu 
schaffen. Die heutige EU-Gesetzgebung 
zum Schutz der Gewässer und Böden, zur 

Erhaltung der Pflanzen- und Artenvielfalt 
oder zur Begrenzung von Luftschadstoffen 
entwickelte sich Zug um Zug. 

Bei der Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft im Jahr 1957 stand die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit im Vor-
dergrund. Andere Politikfelder kamen 
erst später dazu. Mit jeder Vertragsände-
rung erweiterte sich das Tätigkeitsfeld der 
Europäischen Union. Größer werdende 
Sorgen über die Umweltverschmutzung, 
sauren Regen und den Verlust von Bio-
diversität brachten das Thema auf die eu-
ropäische Tagesordnung. Die ersten Vor-
stöße im Abfallrecht in den 1970er-Jahren 
hatten die Regulierung des gemeinsamen 
Binnenmarkts als Grundlage. Im Jahr 
1972 einigten sich die Staats- und Regie-
rungschefs darauf, ein erstes europäisches 
Umweltaktionsprogramm zu entwerfen. 
Mit der Vogelschutzrichtlinie wurde fünf 
Jahre später ein wichtiger Grundstein des 
europäischen Umweltrechts gelegt. In den 
1990ern etablierten sich Natur- und Um-
weltschutz auf der europäischen Agenda. 
So entstand 1994 mit der Europäischen 
Umweltagentur eine gesonderte Stelle, die 
die Kommission mit Expertise unterstützt. 
Mit dem Maastrichter Vertrag hielt das 
Prinzip der Nachhaltigkeit Einzug in das 
Vertragswerk. 

Die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes konnte auch dazu 
beitragen, umweltpolitische Prinzipien 
im EU-Recht zu verankern. Mit Urteilen 
über private und öffentliche Bauprojekte 
wurde die Umweltverträglichkeitsprü-
fung etabliert. Umweltpolitik ist auch 
Querschnittsaufgabe und beeinflusst an-
dere Politikbereiche wie Regelungen der 
Agrarpolitik oder der Industriepolitik. 

Ein gutes Beispiel dafür sind europäische 
Abgasnormen für Kraftfahrzeuge, die 
Luftverschmutzung eindämmen sollen 
und von den Autoherstellern in der Ent-
wicklung und Produktion von Fahrzeu-
gen berücksichtigt werden müssen. Ande-
re Auflagen entstehen für Unternehmen 
durch die Chemikalienregulierung der 
EU. Bei der Zulassung neuer Produkte 
muss bereits seit 1979 geprüft werden, ob 
negative Umweltfolgen zu erwarten sind.

Auch für die Zukunft zeichnet sich ein 
klares Bild ab: Europa muss sich zu einer 
kohlenstoffarmen und dann kohlenstoff-
freien Gesellschaft entwickeln. Die be-
gonnene Energiewende muss konsequent 
weitergeführt und im Wärmebereich sowie 
im Verkehrssektor vorangebracht werden. 
Europa muss aber auch eine Material-
wende einläuten, um den Ressourcenver-
brauch zu drosseln und der weltweiten 
Begrenzung von Rohstoffen Rechnung 
tragen. Die im Jahr 2015 auf internationa-
ler Ebene angenommenen Ziele zur nach-
haltigen Entwicklung als auch das Pariser 
Klimaabkommen sind die Grundlage für 
die EU-Politik.

klimaschutz nach europäischem Vorbild 
trägt zur identifikation mit europa bei

Neben der Umweltpolitik nahm in den 
1990er-Jahren die europäische Klima- 
und Energiepolitik Fahrt auf. In den 
vergangenen Jahrzehnten gelang es in 
Europa, eine Transformation von der 
emissionsintensiven zu einer kohlenstoff-
ärmeren Wirtschaft anzustoßen. Im Jahr 
2014 lagen die Treibhausgasemissionen 24 
Prozent unter denen von 1990. Das ist vor 
allem klima- und energiepolitischen Ins-
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trumenten zu verdanken. Bereits heutzu-
tage machen erneuerbare Energiequellen 
ein Viertel der Primärenergieerzeugung in 
Europa aus. Der Energieverbrauch sank 
außerdem um 6,35 Prozent zwischen 2000 
und 2014. Diese positive Entwicklung bei 
gleichbleibender oder sogar wachsender 
Wirtschaft ist ein klares Signal an ande-
re Teile der Welt, dass Klimaschutz und 
Wettbewerbsfähigkeit Hand in Hand 
gehen können. Der 2005 in Europa ein-
geführte Emissionshandel zur Minderung 
von Treibhausgasemissionen ist weltweit 
ein Bezugspunkt. Ohne das Vorbild des 
EU-Instruments würde die Wirtschafts-
macht China nicht vor der Einführung 
eines eigenen Zertifikatesystems stehen. 
Die EU muss deshalb weiterhin ehrgeizige 
Ziele verfolgen und auch auf internatio-
naler Ebene die Rolle des Klimaschutzpi-
oniers einnehmen.

Im Kampf gegen den Klimawandel 
wird Europa in der Weltgemeinschaft 
oft als Vorreiter angesehen. Den im Jahr 
1992 in Rio gestarteten UN-Prozess, der 
im 2015 in Paris in einem globalen Klima-
abkommen gipfelte, prägten europäische 
Kräfte maßgeblich mit. Der Erfolg von 
Paris war auch ein Erfolg europäischer 
Geschlossenheit. Die Mitgliedstaaten 
gaben den europäischen Verhandlungs-
führern das Mandat, mit einer Stimme zu 
sprechen. Als Teil der High Ambition Co-
alition unterstützte die Europäische Union 
die Forderung kleinerer Inselstaaten nach 
einem ehrgeizigen Langfristziel und nach 
der finanziellen Verpflichtung der Indus-
triestaaten gegenüber den Entwicklungs-
ländern. Die EU konnte auch Brücken 
zu schwierigen Akteuren wie Indien und 
Saudi-Arabien bauen. 

Gemeinsamkeit wieder großschreiben

Das Klimaabkommen hat sicherlich 
Schwächen. Hätten alle 28 EU-Staaten 
aber versucht, ihre eigenen Prioritäten 
durchzusetzen, wäre das Gewicht Europas 
in den Verhandlungen deutlich geringer 
gewesen. Dieses gemeinsame Auftreten 
muss eine Blaupause für andere Politikbe-
reiche sein. Die Stimme Europas in inter-
nationalen, multilateralen Verhandlungen 

ist eine Errungenschaft und hat die breite 
Unterstützung der europäischen Bürgerin-
nen und Bürger. 60 Jahre nach den Römi-
schen Verträgen brauchen wir eine neue 
europäische Vision, die Menschen für die 
europäische Integration begeistern kann. 
Die Herausforderung des Klimawandels 
ist für die jüngere Generation ein Anlie-
gen. Europas Engagement in diesem Be-
reich kann dazu beitragen, dass sich diese 
Generation stärker mit dem europäischen 
Projekt identifiziert.

europäische umweltstandards erfolgreich 
verteidigen

Die europäischen Naturschutzinitiativen 
führen seit Jahrzehnten in ganz Europa zu 
Schutzmaßnahmen. 18 Prozent der Land-
fläche und sechs Prozent der Meeresfläche 
der EU sind als geschützte Gebiete ausge-
wiesen. Doch auch wenn sich die Qualität 
der europäischen Gewässer verbessert und 
Luftschadstoffgrenzen strenger werden, 
gibt es eine Kluft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Im Jahr 2015 wurde mit dem 
Halbzeitbericht zur europäischen Biodi-
versitätsstrategie offensichtlich, dass die 
2020-Ziele zur Erhaltung von Tier- und 
Pflanzenarten nicht erreicht werden. In 
der Europäischen Kommission hätten 
einige die europäischen Naturschutz-
richtlinien am liebsten dem mangelnden 
Fortschritt angepasst, statt die Umsetzung 
der EU-Vorgaben in den Mitgliedstaaten 
durchzusetzen. Unter dem Vorwand der 
Entbürokratisierung drohten Verschlech-
terungen. Zwei Jahre lang hing das Da-
moklesschwert über dem europäischen 
Naturschutz. Im Dezember 2016 setzten 
sich die Naturschutzverbände und das Eu-
ropaparlament mit ihrer Forderung durch, 
die Richtlinien nicht zu verwässern. 

Die Zivilgesellschaft in Form von 
NGOs, Verbänden und Bürgerinitiativen 
spielt häufig eine entscheidende Rolle. 
Viele Themen werden durch sie erst auf 
die politische Agenda gesetzt oder Miss-
stände aufgedeckt. Die Verschmutzung 
der Meere, die Verunreinigung des Grund-
wassers oder die Bedrohung von Tierarten 
sind Themen, die Menschen besonders 
umtreiben oder als besonders ungerecht 

wahrgenommen werden. In den Nieder-
landen waren es Umweltaktivisten, die 
die Regierung mit einer Klage erfolgreich 
zu mehr Klimaschutz zwangen. Informa-
tions- und Klagerechte gehören zu den Er-
rungenschaften im Umweltbereich. Auch 
hier ist noch nicht alles erreicht. Der Zu-
gang zu Information, Teilhabe und Klage-
recht muss weiter verbessert werden. Auch 
das ist ein Weg, die Unterstützung für das 
europäische Projekt zu stärken.

Im März 2017 können wir auf Erfolge 
von 60 Jahren Europäischer Integration 
und 45 Jahren europäischer Umweltpoli-
tik zurückblicken. Mittlerweile gibt es das 
siebte Umweltaktionsprogramm. Aus den 
Anfängen im Abfallrecht wurde die Maxi-
me der Kreislaufwirtschaft, die ein Grund-
prinzip der europäischen Politik werden 
soll. Die Umwelt- und Klimapolitik gehört 
zu den positiven Punkten, die von Bürge-
rinnen und Bürgern wahrgenommen und 
unterstützt werden. In Zukunft werden die 
Zusammenarbeit der Europäerinnen und 
Europäer, Geschlossenheit und die Mitar-
beit der Zivilgesellschaft noch wichtiger. 
Die EU darf kein Projekt der Eliten, der 
Politik oder der Bürokratie, sondern muss 
ein Projekt für die Bürgerinnen und Bür-
ger sein. 
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