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Im ökologischen Zeitalter?
Zur Umweltgeschichte Nordrhein-Westfalens  
der letzten fünfzig Jahre

Seit den 1970er Jahren ist Umwelt in aller Munde. Der Begri�, bis dahin allenfalls 
einigen Biologen geläu�g, verbreitete sich in Windeseile in der ganzen Gesell-
scha�. Überall wurde plötzlich von Umweltbewegungen gesprochen, wurde die 
Notwendigkeit von Umweltbildung und Umweltpolitik thematisiert. Umweltmi-
nisterien entstanden: Nordrhein-Westfalen, wo 1985 aus dem Ministerium für 
Ernährung, Landwirtscha� und Forsten das Ressort für Umwelt, Raumordnung, 
Landwirtscha� und Verbraucherschutz wurde, hinkte dabei manchen anderen 
Bundesländern zwar hinterher. Im Vergleich mit dem Bund, wo erst die Reak-
torkatastrophe von Tschernobyl ein Jahr später den Anlass gab, ein Umweltmi-
nisterium zu bilden, hatte das Land freilich die Nase noch knapp vorn. Natur-
schutzvereinigungen erfanden sich als Umweltverbände neu – und gewannen 
damit mehr Mitglieder als jemals zuvor. Mittlerweile sprechen manche Histo-
riker von den 1970er Jahren als der Epoche der „ökologischen Revolution“. Die 
Zeit seitdem ist vollmundig schon die „Ära der Ökologie“ genannt worden.1

Tatsächlich haben sich die Umweltbedingungen für die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen seit den 1970er Jahren spürbar verbessert. Ja, in mancherlei 
Hinsicht waren diese Verbesserungen geradezu spektakulär. Die Dunstglocke 
aus Rauch und schwe�igen Gasen, die jahrzehntelang die industriellen Ballungs-
zentren an Rhein und Ruhr einhüllte, ist verschwunden. Im Rhein und seinen 
Neben�üssen, die Ende der 1960er Jahre biologisch tot waren, schwimmen heu-
te wieder Fische. Um 1970 drohten Müllprobleme den nordrhein-westfälischen 
Städten buchstäblich über den Kopf zu wachsen; heute sind sie weitgehend 

1 Joachim Radkau, Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte, München 2011.
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unter Kontrolle. Im Agrarsektor, wo lange ein auf maximale Produktivität um 
jeden Preis getrimmter industrialisierter Großbetrieb als Maß aller Dinge galt, 
gewinnt das neue Leitbild einer nachhaltigen biologischen Landwirtscha� an 
Bedeutung. Anfang der 1980er Jahre wurde vom „Waldsterben“ geredet; seitdem 
hat sich die Lage der Wälder in Nordrhein-Westfalen in mancher, wenn auch 
nicht jeder Hinsicht gebessert. Der Wandel von fossilen zu regenerativen Ener-
gien ist eingeleitet.

Das alles ist nicht nur die Folge eines erhöhten Stellenwerts von Natur- und 
Umweltfragen in der Gesellscha�, sondern auch des Einsatzes einer neuen Gene-
ration von Aktivisten. Das Engagement für Natur und Umwelt hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten stark professionalisiert und politisiert. In den 1960er Jahren starb 
eine ältere Generation von meist ehrenamtlich tätigen Naturschützern weg, die 
ihre Sozialisation nicht selten noch vor dem Ersten Weltkrieg durchlaufen hatten. 
Ihre Nachfolger brachten mit einer anderen Mentalität frischen Wind in die Na-
turschutzarbeit. Professionell ausgebildet, praktizierten sie weniger rückwärtsge-
wandte Wald- und Wiesenromantik. Anders als ihre Vorgänger, die Naturschutz 
vorwiegend nach Feierabend betreiben mussten, waren sie meist erstmals durch 
feste Stellen in der Verwaltung materiell abgesichert und konnten sich deshalb 
ausdauernder engagieren.2 Dabei ergaben sich zudem viele Berührungspunkte 
mit der in den 1970er Jahren entstehenden politischen Umweltbewegung.

Mit der Gründung der Grünen kam es um 1980 zur ersten erfolgreichen 
Neubildung einer Partei in Nordrhein-Westfalen und der Bundesrepublik 
Deutschland. Während die Partei ihre 1983 gewonnene Vertretung im Bundes-
tag 1990 vorübergehend wieder verlor, gelang den Grünen in diesem Jahr zum 
ersten Mal der Sprung in den nordrhein-westfälischen Landtag. Von 1995 bis 
2005 und dann wieder von 2010 bis 2017 regierten sie als Juniorpartner der SPD 
in Düsseldorf mit. Zwischen 1998 und 2005 kam es überdies im Bund ebenfalls 
zu einer rot-grünen Regierungskoalition. Umweltfragen gewannen dadurch wie 
in der Gesellscha� auch in der Politik eine bisher ungeahnte Prominenz – zumal 
nicht zuletzt durch die Konkurrenz der Grünen die übrigen Parteien ihr Herz 
für die Umwelt entdeckten.

Dennoch: Es gibt gute Gründe dafür, hinter die �ese eines „ökologischen 
Zeitalters“ ein Fragezeichen zu setzen. Die Resultate grüner Regierungsbeteili-

2 Almut Leh, Zwischen Heimatschutz und Umweltbewegung. Die Professionalisie-
rung des Naturschutzes in Nordrhein-Westfalen 1945–1975, Frankfurt 2006; Dies., 
„Grüne Not“ und „Grüne Widerstandsbewegung“ – Naturschutz in Westfalen, in: 
Westfälische Forschungen 57 (2007), S. 66–70.
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gung blieben hinter den Erwartungen vieler Anhänger der Partei zurück. Das lag 
auch daran, dass bei Koalitionspartner und Opposition die nachdrückliche Be-
fürwortung von Maßnahmen des Umweltschutzes sich o� auf die Zeit des Wahl-
kampfes beschränkte. In der Gesellscha� war und ist die Begeisterung für Natur 
und Umwelt ähnlich begrenzt. Die Unterstützung dafür blieb vielfach emotional 
und di�us, so dass sie sich rasch weitgehend in Wohlgefallen au�ösen konnte, 
wenn durch konkrete Gesetzesvorhaben konkrete Interessen bedroht wurden – 
wie etwa die der Autofahrer oder der Stromverbraucher.

Auch deshalb blieben und bleiben viele alte Umweltprobleme ungelöst. An-
dere kamen seit den 1970er Jahren neu dazu oder haben sich verschär�. Trotz 
Energiewende werden fossile Energien in Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit 
anderen Regionen Deutschlands immer noch weit überproportional genutzt. 
Die Umweltbelastung durch den Individualverkehr hat während der letzten 
Jahrzehnte stark zugenommen. Das trägt zum globalen Klimawandel bei, der 
seit Ende der 1980er Jahre als neues Problem wahrgenommen wird. Zwar hat die 
Lebensqualität in der Nahumwelt der meisten Bewohner Nordrhein-Westfalens 
sich beträchtlich verbessert. Das geschah allerdings teilweise um den Preis eines 
Exports von Umweltproblemen. Insgesamt ist der Verbrauch von Ressourcen 
in der Region Nordrhein-Westfalen in etwa gleich hoch geblieben: Ihre Bürger 
leben in ökologischer Hinsicht seit Beginn der Industrialisierung bis heute kon-
stant über ihre Verhältnisse. Von einem nachhaltigen Lebensstil sind das Land 
und seine Bewohner also nach wie vor weit entfernt.

1.  Erfolgsgeschichten: Lu� und Wasser

Es ist immer eine Frage der Perspektive, ob ein Glas halb voll oder halb leer 
ist. Aus der Rückschau auf das letzte halbe Jahrhundert gibt es jedenfalls vieles, 
was mit Blick auf die Entwicklung der Umwelt in Nordrhein-Westfalen während 
dieses Zeitraums ho�nungsvoll stimmen kann. Ganz besonders gilt das für die 
Bemühungen um eine Reinhaltung von Lu� und Gewässern. Hier waren die 
Fortschritte unbestreitbar gewaltig.

Die Entwicklung der Wasserqualität im Land illustriert das nachdrücklich. 
Ende der 1960er Jahre war der Rhein in Nordrhein-Westfalen ein über weite 
Strecken vollkommen toter Fluss. Hinter Wupper- oder Emschermündung gab 
es in seinem Wasser damals kein einziges Lebewesen mehr. Aber auch an ande-
ren Flussabschnitten im Land lebten allenfalls vereinzelte und gegen Schadsto�e 
besonders widerstandsfähige Organismen wie Egel und Schnecken im Rhein. 
Seinen Neben�üssen ging es nicht besser. Wupper, Sieg, Er�, Ruhr und erst recht 
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die Emscher waren biologisch tote Bakterienbrühen. Neben den Abwässern von 
Städten und Industriebetrieben wurden die Flüsse durch Phosphor und Stick-
sto� aus Kunstdünger und Waschmitteln belastet, die das Algenwachstum för-
derten und damit anderen Lebewesen den Sauersto� nahmen.

In den 1970er Jahren trat eine Wende zum Besseren ein. Die Einführung bio-
logisch abbaubarer Waschmittel reduzierte den Phosphorgehalt im Abwasser, 
zwischenstaatliche Abkommen zwischen der Bundesrepublik und Frankreich 
senkten die Einleitung von Metallen. Die E�zienz vorhandener Kläranlagen 
wurde erhöht, neue kamen hinzu. Seit Mitte des Jahrzehnts kehrten die ersten 
Lebewesen selbst an Emscher- und Wuppermündung zurück. Die Fischbestän-
de im Rhein nahmen wieder zu. Dennoch warfen gesundheitsbewusste Sport-
angler ihre Fänge noch während der 1980er Jahre in den Strom zurück, weil 
die Belastung mit Insektiziden und PCB die zugelassenen Grenzwerte meist 
weit überschritt. Doch in den 1990er Jahren verbesserte die Wasserqualität sich 
so weit, dass sogar wieder die für Jahrzehnte aus dem Strom verschwundenen 
Lachse gefangen wurden. Auch in besonders belastete Neben�üsse wie Wupper 
und Sieg kehrte nun das Leben zurück.3

Die Erfolgsbilanz der Lu�reinhaltung ist ähnlich eindrucksvoll. Ruß- und 
Staubemissionen, lange Zeit das subjektiv größte Problem bei allen Bemühun-
gen um saubere Lu�, waren im Land schon früher deutlich zurückgegangen. 
Großfeuerungsanlagen und Stahlkonverter pusteten im Ruhrgebiet während der 
frühen 1960er Jahre noch gut 300.000 Tonnen Staub pro Jahr in die Lu�. Am 
Ende des Jahrzehnts waren es bereits deutlich weniger, und bis in die frühen 
1980er Jahre gingen die Staubemissionen auf ein Drittel zurück. Bereits um 1970 
hatte sich das Problembewusstsein deshalb auf gasförmige Sto�e verlagert.4

Zunächst stand dabei das für den „sauren Regen“ verantwortliche Schwe-
feldioxid im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Seine Konzentration in der Lu� 
über Nordrhein-Westfalen wurde bereits seit 1964 systematisch gemessen. Seit 

3 Franz-Josef Brüggemeier, Erfolg ohne Väter? Die Umweltpolitik in der Ära Rau, in: 
Jürgen Mittag/Klaus Tenfelde (Hg.), Versöhnen statt spalten. Johannes Rau: Sozial-
demokratie, Landespolitik und Zeitgeschichte, Oberhausen 2007, S. 195–197; John 
McNeill, Blue Planet. Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert, Frankfurt 
2003, S. 149 f. (mit Angaben der weiterführenden Literatur); Johann Paul, Die Ab-
wassergeschichte der Sieg im Industriezeitalter, Siegburg 1992; ders., Die Er� im 
Spannungsfeld von Bergbau und Landwirtscha�, Siegburg 1999.

4 Franz-Josef Brüggemeier/�omas Rommelspacher, Umwelt, in: Wolfgang Köllmann/
Werner Abelshauser/Franz-Josef Brüggemeier (Hg.), Das Ruhrgebiet im Indust-
riezeitalter. Geschichte und Entwicklung, Bd. 2, Düsseldorf 1990, S. 509–559, hier  
S. 551.
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Beginn der Messungen nahm sie fast kontinuierlich ab. Bis in die frühen 1980er 
Jahre ging die Schwefeldioxid-Konzentration auf ein Viertel der zuerst erfassten 
Werte zurück. Zur Jahrtausendwende lag sie dann bei nur noch vier Prozent des 
Werts von 1964.5

Auch die erst seit den 1970er Jahren gemessenen Anteile von Blei- und Cad-
miumverbindungen konnten in zweieinhalb Jahrzehnten auf einen kleinen 
Bruchteil der anfangs ermittelten Werte gesenkt werden. Zäher gestaltete sich 
das Anfang der 1980er Jahre einsetzende Bemühen, die Emissionen von Stick-
sto�dioxid zu verringern. Bis zum Jahr 2000 ging aber auch dessen Konzentrati-
on in der Lu� über dem Rhein-Ruhr-Raum zunächst um ein Drittel zurück. Bis 
heute sind die gemessenen Werte tendenziell noch weiter abgesunken.6

Seit Anfang des neuen Jahrtausends machten dann Ozon und Feinstaub 
Schlagzeilen. Die Diskussion darüber konzentrierte sich vor allem auf deren 
Ausstoß durch den Autoverkehr. Das gesundheitsgefährdende Potential beider 
Substanzen steht außer Frage. Es hatte allerdings bis dahin kaum Aufmerksam-
keit gefunden. Bezeichnenderweise wurden die Feinstaubkonzentrationen in 
der Lu� vor 1998 in Nordrhein-Westfalen gar nicht erfasst. Rückberechnungen 
machen es aber plausibel, dass sie seit den 1960er Jahren stark abgenommen 
haben dür�en.

Die Debatte um Feinstaub und Ozon erscheint deshalb auch als Ausdruck ge-
stiegener Ansprüche an die Lu�qualität. Angesichts viel drängenderer Probleme 
verschwendete man daran jahrzehntelang kaum einen Gedanken. Erst die be-
trächtliche Reduzierung anderer Schadsto�e veränderte diese Situation. Ange-
sichts der Gefahren für die Gesundheit, die von Ozon oder Feinstaub ausgehen, 
handelt es sich dabei zwar kaum um ein Luxusproblem. Die Aufmerksamkeit, 
die diesen hierzulande gewidmet wird, ist aber im Vergleich mit den Diskus-
sionen, die in den Ballungsräumen Asiens oder Lateinamerikas über Lu�ver-
schmutzung geführt werden, ein klarer Indikator für die seit den 1970er Jahren 
in Nordrhein-Westfalen gemachten Fortschritte. Und auch die Messungen der 
Konzentrationen von Ozon und Feinstaub zeigen seit der Jahrtausendwende 
eine Tendenz nach unten.7

5 Brüggemeier, Erfolg (wie Anm. 3), S. 194.
6 Ebd.; Lu�reinhaltung in NRW. Eine Erfolgsbilanz der Lu�reinhalteplanung 1975–

1988, aufgestellt vom Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtscha� des 
Landes NRW, Düsseldorf 1989, S. 8 f.; <https://www.lanuv.nrw.de/umweltindikatoren- 
nrw/index.php?mode=liste&aufzu=2> (13.8.2017).

7 Bericht über die Lu�qualität im Jahr 2011, hg. vom Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz NRW [LANUV], Recklinghausen 2012, Abb. 1 und 3;  
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2.  Erfolgsgeschichten: Müll

Nicht ganz so spektakulär, aber dennoch bemerkenswert sind die Erfolge, die 
bei der Bewältigung des Müllproblems erreicht wurden. Hier hatten sich die 
Schwierigkeiten bis in die 1970er Jahre im wahrsten Sinn des Wortes immer 
weiter aufgehäu�. Wohl nirgendwo lassen sich die Entstehung der Über�uss-
gesellscha�, aber auch ihre Kollateralschäden besser nachvollziehen als in der 
Entwicklung des Müllau�ommens. Schon in den letzten Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg und erneut während der 1920er Jahre waren wachsende Müllmen-
gen zumindest in den größeren Städten der Region zum Problem geworden. 
Die Autarkiepolitik der Nationalsozialisten und erst recht dann die Notjahre der 
Kriegs- und Nachkriegszeit hatten zwischenzeitlich jedoch dazu geführt, dass 
deutlich weniger weggeworfen wurde. Alles, was irgendwie zu brauchen war, 
wurde wiederverwertet. In den meisten Städten �el 1945 deshalb noch nicht ein-
mal ein Drittel so viel Müll an wie 1939. Angesichts der gesunkenen Abfallmen-
gen wurde 1949 in Barmen sogar die Müllverbrennungsanlage stillgelegt, weil 
sie nicht mehr wirtscha�lich erschien.

Mit dem Beginn des Wirtscha�sbooms stieg die Müllmenge dann jedoch seit 
den 1950er Jahren steil an. Nicht nur verbreitete sich unter zahlreichen Bürgern 
eine Wegwerfmentalität. Auch das Ausmaß der Selbstversorgung mit Nahrungs-
mitteln und anderen Gütern nahm immer mehr ab. Der Bedarf wurde zuneh-
mend aus überlokalem und überregionalem, schließlich internationalem Han-
del gedeckt. Die über immer größere Entfernungen herantransportierten Waren 
erforderten immer mehr Verpackung. Hatte man früher beim Kaufmann um die 
Ecke o� Waren lose in mitgebrachte Gefäße füllen lassen, boten Supermärkte 
nun alle Waren vorverpackt an. Zudem dominierten mehr und mehr Plastik-
verpackungen, die anders als das bisher hauptsächlich benutzte Papier in den 
Privathaushalten nicht wiederzuverwenden waren.

Die Kommunen, die für die Beseitigung des Abfalls zuständig waren, warfen 
die wachsenden Müllmassen zwei Jahrzehnte lang überall auf Deponien. In den 
1970er Jahren quollen diese über. Mitte des Jahrzehnts wurde in den größeren 
Städten dreimal so viel Müll angeliefert wie vor dem Zweiten Weltkrieg, fast das 
Zehnfache der Menge von 1945. Aus den Deponien sickerten Gi�e ins Grund-
wasser. Immer wieder kam es zu Schwelbränden auf den Müllkippen, weil der 
Unrat sich selbst entzündete. Anwohner klagten über Rattenplagen. Um der Pro-

<https://www.lanuv.nrw.de/umweltindikatoren-nrw/index.php?mode=liste&aufzu= 
2> (13.8.2017).
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bleme Herr zu werden, begannen viele Städte wieder zur Verbrennung von Müll 
überzugehen, die hier und da schon vor dem Krieg praktiziert worden war –  
so Düsseldorf bereits in den 1960er Jahren, Leverkusen und Solingen 1970, 
Wuppertal 1976. Doch schon im Lauf der 1980er Jahre waren die Kapazitäten 
der Müllverbrennungsanlagen trotz wiederholter Erweiterungen erschöp�: In-
nerhalb von etwas mehr als einem Jahrzehnt hatten die Müllmengen sich noch 
einmal verdoppelt.

Gleichzeitig zeichneten sich Ansätze eines prinzipiellen Umdenkens ab. Das 
Zumüllen der Landscha� durch immer mehr und immer größere kommunale 
und wilde Müllkippen hatte bereits in den 1970er Jahren Protest der Anwoh-
ner provoziert. Doch nicht nur denen, die in unmittelbarer Nähe der Deponien 
wohnten, stanken die sich anhäufenden Müllmassen. Während der 1980er Jahre 
wuchs auch grundsätzlichere Kritik an der verbreiteten Wegwerfmentalität. Zu-
dem stiegen die Kosten für Abfallbeseitigung immer weiter an, während Roh-
sto�e vor allem seit der Ölkrise teurer wurden. Den anfallenden Müll wieder-
zuverwerten wurde dadurch zunehmend attraktiver. Seit den 1980er Jahren 
führten die Kommunen deshalb Systeme der Mülltrennung und der Wieder-
verwertung ein. Papier, Glas, Metall, Elektrogeräte, schließlich auch kompos-
tierbare Abfälle wurden zunehmend getrennt gesammelt und soweit möglich in 
Sto�reisläufe zurückgeführt. Die bei den Verbrennungsanlagen angelieferten 
Müllmengen gingen seit den 1990er Jahren zum ersten Mal nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs zurück.8

3.  Durchwachsene Ansätze einer Trendwende im Agrarsektor

Auch im Verhältnis von Landwirtscha� und Umwelt zeigten sich seit den 1970er 
Jahren zumindest zarte Anzeichen einer Trendwende. Die Industrialisierung der 
Agrarproduktion hatte diese schon ab dem 19. Jahrhundert mehr und mehr zu 

8 Christoph Nonn, Das bergische Land nach 1945, in: Stefan Gorißen/Horst Sassin/
Kurt Wesoly (Hg.), Geschichte des Bergischen Landes, Bd. 2, Bielefeld 2016, S. 754–
756 (mit Hinweisen auf weitere Literatur); Herbert Bretz, Abfall und Sauberkeit in der 
Stadt – eine geschichtliche Betrachtung, einzusehen auf der Homepage der Stadt Köln 
(Müllwelten), <http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/umwelt-tiere/umweltbil-
dung/muellwelten> (13.8.2017); Vom Pferdefuhrwerk zum Seitenlader. Eine doku-
mentarische Zeitreise durch Straßenreinigung und Müllabfuhr in Düsseldorf, hg. von 
der Awista GmbH, Bd. 1 und 2, Düsseldorf 2011 und 2012; Historischer Umweltatlas 
Münster, bearb. von Petra Hadamczyk und Karin Pape, Münster/New York 1993,  
S. 48 f.
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einer Belastung für den Naturhaushalt werden lassen. Dieser Prozess beschleu-
nigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal beträchtlich. Denn nicht 
nur ermöglichten technische Innovationen jetzt eine weitgehende Abkopplung 
der Landwirtscha� von ökologischen Kreisläufen. Die einschneidende Hunger-
erfahrung der ersten Nachkriegsjahre schuf auch die Bereitwilligkeit, diese Inno-
vationen ohne Rücksicht auf Verluste anzuwenden. Um die Versorgung mit Nah-
rungsmitteln sicherzustellen, hatte seit den 1950er Jahren zunächst eine möglichst 
hohe landwirtscha�liche Produktion oberste gesellscha�liche Priorität.

Das führte zum einen dazu, dass bäuerliche Betriebe nach dem Zweiten Welt-
krieg immer mehr Maschinen anscha�en. Hatten bisher im Rheinland und in 
Westfalen vor allem Pferde den P�ug gezogen, wurden die Zugtiere in den nächs-
ten Jahrzehnten vollständig durch Traktoren abgelöst. In Westfalen stieg deren 
Zahl allein in den 1950er Jahren um das Zehnfache. Während der beiden folgen-
den Jahrzehnte erhöhte sie sich weiter. Auch die Zahl von Sähmaschinen, Dünge- 
und Erntemaschinen und elektrischen Melkmaschinen explodierte geradezu.9 Die 
Energiebilanz der landwirtscha�lichen Betriebe verschlechterte sich dadurch un-
ter dem Strich: Sie verbrauchten nun mehr Energie – im Wesentlichen aus fossilen 
Quellen –, als sie in Form von Nahrungsmitteln produzierten. Allerdings nahm 
auch die Menge der produzierten Nahrung beträchtlich zu, und darauf kam es den 
Menschen nach den Hungererfahrungen der Nachkriegszeit in erster Linie an.

Die Maschinisierung der Landwirtscha� ermöglichte eine weitere Vergröße-
rung der Betriebe. Der Trend zum Großbetrieb und zu Flurbereinigungen, der 
bereits vor 1900 begonnen hatte, setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg be-
schleunigt fort. Während der zweiten Häl�e des 20. Jahrhunderts ging die Zahl 
der Bauernhöfe mit weniger als zehn Hektar Land in Nordrhein-Westfalen um 
drei Viertel zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Höfe mit mehr als 50 Hektar 
Fläche um knapp das Vierfache.10 Damit einher ging eine Spezialisierung auf im-
mer weniger Nutzp�anzen, die immer ö�er in Monokultur angebaut wurden.11 
Die Erträge ließen sich damit steigern; die Artenvielfalt nicht nur bei P�anzen, 
sondern auch bei Tieren ging dadurch aber massiv zurück. Ziergärten lösten 
Weiden und Äcker als artenreichste Biotope ab.

  9 Burkhard �eine, Technisierung in der Stall- und Feldwirtscha�, in: Karl Ditt/Rita Gu-
dermann/Norwich Rüße (Hg.), Agrarmodernisierung und ökologische Folgen. West-
falen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Paderborn, 2001, S. 197–220, hier S. 217.

10 Ebd, S. 218; Norwich Rüße, Landwirtscha� und Umwelt: Die Sicht der Grünen, 
in: Ditt/Gudermann/Rüße, Agrarmodernisierung (wie Anm. 9), S. 701–730, hier  
S. 723.

11 �eine, Technisierung (wie Anm. 9), S. 219.
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Die Ausbreitung von Monokulturen drohte die Böden allerdings zunehmend 
auszulaugen. Um Erträge dennoch langfristig stabil zu halten und nach Mög-
lichkeit noch zu erhöhen, gri�en Landwirte mehr und mehr auf den bereits seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten Kunstdünger zurück. War dessen 
Verwendung auf dem Gebiet Nordrhein-Westfalens bis zum Zweiten Weltkrieg 
noch verhältnismäßig gering ausgefallen, so änderte sich das danach rasch. Bis 
1980 stieg der Sticksto�verbrauch pro Hektar landwirtscha�licher Nutz�äche 
auf das Sechsfache der Vorkriegswerte. Phosphat und Kali wurde jetzt dreimal so 
häu�g gestreut. Die Produktion von Getreide oder Karto�eln stieg im gleichen 
Zeitraum pro Flächeneinheit allerdings lediglich um den Faktor zwei. Große Tei-
le des Kunstdüngers wurden von den P�anzen tatsächlich nicht aufgenommen, 
sondern in Gewässer abgeschwemmt, deren Schadsto�elastung sie erhöhten.12 
Der nordrhein-westfälische Regierungsbezirk Münster, wo noch intensive Vieh-
haltung mit entsprechender Gülleproduktion dazukommt, hat mittlerweile ne-
ben der Region Weser-Ems deshalb die bundesweit höchste Nitratbelastung.13

Monokulturen sind außerdem anfälliger für P�anzenkrankheiten, die durch 
Pilze verursacht oder durch Insekten übertragen werden. Um Ernteausfälle da-
durch zu vermeiden, hatten Bauern seit den 1950er Jahren zunehmend chemische 
P�anzenschutzmittel gegen „Schädlinge“ und im Acker unerwünschte Unkräu-
ter verspritzt. Das geschah in Nordrhein-Westfalen mit ausdrücklicher Billigung 
der Landesregierung: So drängte das zuständige Ernährungsministerium vor 
dem Hintergrund der von ihm ausgegebenen Devise „Sicher leben heißt mehr 
erzeugen“ 1953 darauf, die chemische Bekämpfung der sogenannten Schädlinge 
„bis in die letzten Spitzen der weitverzweigten Landeskultur vorzutragen.“ Wäh-
rend 1949 noch auf gerade einmal zwei Prozent der landwirtscha�lich genutzten 
Flächen Pestizide, Fungizide und Herbizide eingesetzt wurden, war das um 1980 
schließlich auf 95 Prozent der agrarischen Nutz�äche üblich.14

Dass damit beträchtliche Kosten und Kollateralschäden verbunden sind, war 
zwar schon frühzeitig bekannt, wurde aber zunächst in Kauf genommen. Insek-
ten und andere „Schädlinge“ entwickelten nicht nur schnell Resistenzen gegen 

12 Karl Ditt, Zwischen Markt, Agrarpolitik und Umweltschutz. Die deutsche Landwirt-
scha� und ihre Ein�üsse auf Natur und Landscha� im 20. Jahrhundert, in: Ditt/Gu-
dermann/Rüße, Agrarmodernisierung (wie Anm. 9), S. 85–125, hier S. 103.

13 Ebd., S. 108.
14 Ebd., S. 104, Jürgen Büschenfeld, Agrargeschichte als Umweltgeschichte. Chemie in 

der Landwirtscha�. Zum Umgang mit Pestiziden in Deutschland seit dem Zweiten 
Weltkrieg, in: Ditt/Gudermann/Rüße, Agrarmodernisierung (wie Anm. 9), S. 221–
259, hier S. 227 (Zitat).
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die verwendeten Gi�e, so dass die Präparate ständig weiterentwickelt werden 
mussten und ihre Zahl in astronomischem Ausmaß zunahm: In den 1970er 
Jahren waren etwa 1.800 davon auf dem Markt. Pestizide töteten auch viele aus 
landwirtscha�licher Sicht eigentlich nützliche Tiere, die Schädlinge vertilgen – 
ganz abgesehen davon, dass die Präparate damit die Artenvielfalt weiter redu-
zierten. Der größte Teil der Gi�e erreichte zudem sein Ziel gar nicht. Stattdessen 
reicherten diese sich im Boden oder im Grundwasser an und gelangten auf die 
eine oder andere Art bald in die menschliche Nahrungskette.

1968 bezeichnete ein neues P�anzenschutzgesetz es erstmals auch als Zweck, 
Schäden von Menschen und Tieren abzuwenden. Die Verwendung von Pesti-
ziden wurde in der Ö�entlichkeit nicht mehr nur als Mittel zur Erhöhung ag-
rarischer Produktivität, sondern zunehmend auch als ökologisches Problem 
thematisiert. Statt Werbung dafür weiter allein mit ökonomischen Argumenten 
zu bestreiten, sah sich die chemische Industrie in den 1970er Jahren dazu ge-
zwungen, auch die angebliche Umweltverträglichkeit von Unkraut- und Schäd-
lingsvernichtern herauszustellen. 1986 erhöhte eine nochmalige Novellierung 
des P�anzenschutzgesetzes die Hürden für eine Genehmigung von Pestiziden 
weiter. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte sogar darauf gedrängt, 
im Gesetz den Schutz von Umwelt und Gesundheit dem wirtscha�lichen In-
teresse an den Kulturp�anzen überzuordnen, konnte sich damit allerdings auf 
Bundesebene nicht durchsetzen.

Beratung der Bauern beim P�anzenschutz ist in der Bundesrepublik Län-
dersache. In Nordrhein-Westfalen wird diese Aufgabe von Ämtern wahrgenom-
men, die bei den Landwirtscha�skammern angesiedelt sind. Bereits seit den 
1970er Jahren empfahlen die P�anzenschutzämter des Landes ihrer Klientel, 
den Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Die Landwirte sollten sich nicht mehr 
einseitig auf chemische Mittel verlassen, sondern diese mit biologischen Metho-
den kombinieren, wie etwa dem Einsatz von Marienkäfern gegen Schildläuse 
und anderen natürlichen Feinden von „Schädlingen“. Dieser „integrierte“ P�an-
zenschutz wurde zur neuen Leitschnur der Agrarpolitik des Landes.

Allerdings blieb die teilweise Abkehr von Pestiziden vielfach bloße �eorie. 
Eine während der 1970er Jahre durchgeführte Untersuchung unter nordrhein-
westfälischen Bauern kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Landwirte 
aus Unsicherheit darüber, welche P�anzenkrankheiten welche Behandlung er-
forderten, weiterhin großzügig Chemikalien verspritzte. Eine Umfrage aus dem 
Jahr 1995 war noch desillusionierender: Danach hielten sich nur acht Prozent 
der Befragten an die vom Land vorgegebenen Regeln des „integrierten“ P�an-
zenschutzes. Vertreter des Deutschen Bauernverbandes sprachen ohnehin schon 
in den 1980er Jahren mit Blick auf die Kritik an Pestiziden und Überdüngung 



Im ökologischen Zeitalter?                                                                   209

von „ökologischer Katastrophenmalerei“, die von Nichtbetro�enen und Unkun-
digen ausgehe.15

Richtig daran war, dass Bemühungen um eine ökologische Neuorientie-
rung der Landwirtscha� zunächst gegen und nicht mit den Bauern konzipiert 
wurden. Sie re�ektierten eine veränderte Interessenlage der städtischen Be-
völkerungsmehrheit. Nicht allein verblassten hier die Hungererfahrungen der 
Nachkriegszeit langsam. Nahrungsmittel wurden auch immer billiger: Hatten 
die Kosten dafür in den Unterschichten nach dem Zweiten Weltkrieg noch 
zwei Fün�el des Haushaltsbudgets ausgemacht, so sank dieser Anteil bis 1980 
auf weniger als ein Viertel.16 Das politische Primat größtmöglicher agrarischer 
Produktivität wurde deshalb zunehmend in Frage gestellt. Auch die staatliche 
Landscha�splanung in Nordrhein-Westfalen orientierte sich ab den 1970er 
Jahren deutlich weniger an der bäuerlichen Haltung gegenüber Pestiziden und 
mehr an Umweltfragen – und provozierte ebenfalls prompt Abwehrre�exe un-
ter den Landwirten.

Erfolgreicher waren die Ansätze eines neuen Kurses in der Agrarpolitik des 
Landes dagegen dort, wo es um die Flurbereinigung ging. Denn diese hatte nie 
die Zustimmung aller Bauern gefunden – zumal sie tendenziell dem Konzentra-
tionsprozess im Agrarsektor Vorschub leistete, der für die Inhaber der kleineren 
Höfe existenzbedrohend war.17 Auch die Kritik an der exzessiven Verwendung 
von Kunstdünger fand unter nicht wenigen Landwirten Anklang, war diese doch 
nicht nur aus Umweltgesichtspunkten bedenklich, sondern auch ein Kostenfak-
tor. Seit den 1980er Jahren ging der Verbrauch von Phosphat und Kali in der 
Landwirtscha� stark zurück, bei Sticksto� kam es immerhin zu einer leichten 
Verringerung des Einsatzes.18

Gleichzeitig brach die ablehnende Einheitsfront des Bauernverbandes ausei-
nander. Die neu gegründeten Verbände der „Agraropposition“ erfuhren unter 
anderem Zulauf von Landwirten, die auf Kunstdünger und Pestizide vollständig 
verzichten wollten. Die Zahl dieser rein biologisch wirtscha�enden Betriebe war 
freilich zunächst winzig klein. Trotz stetiger Zunahme lag sie noch in den frü-
hen 1990er Jahren nur bei knapp über 300. Zusammen gehörte diesen Betrieben 

15 Büschenfeld, Agrargeschichte (wie Anm. 14), S. 224, 243, 248 f. (Zitat), 252 f., 255. 
16 Ditt, Markt (wie Anm. 12), S. 88.
17 Paul Walter, Die Flurbereinigung in Westfalen während der zweiten Häl�e des 20. 

Jahrhunderts. Bodenordnung und Umweltschutz, in: Ditt/Gudermann/Rüße, Agrar-
modernisierung (wie Anm. 9), S. 287–323.

18 Ditt, Markt (wie Anm. 12), S. 103; Rüße, Landscha� (wie Anm. 10), S. 704.



210                                                                                                                      Christoph Nonn

Abb. 1: Entwicklung des ökologischen Landbaus in Nordrhein-Westfalen 1995–201619

damals deutlich weniger als ein Prozent der landwirtscha�lich genutzten Fläche 
Nordrhein-Westfalens.20

Nach Krä�en gefördert von dem für Landwirtscha� und Umwelt zuständigen 
Düsseldorfer Ministerium, das seit 1995 zunächst bis 2005 unter grüner Leitung 
stand, erfreute sich das zarte P�änzchen des biologischen „Ökolandbaus“ dann 
zeitweilig eines rasanten Wachstums. Nach Übernahme des Ministeriums durch 
die CDU �achten die Wachstumsraten ab. Doch als nach den Landtagswahlen 
von 2010 die Grünen wieder jahrelang das Sagen hatten, stagnierte der zahlen- 
und �ächenmäßige Anteil der biologisch wirtscha�enden Betriebe in Nord-
rhein-Westfalen sogar. Er liegt seit Langem bei nur etwa fünf bis sechs Prozent. 

19 Quelle: Bundesministerium für Landwirtscha� und Ernährung (BMLE)/Bundesan-
stalt für Landwirtscha� und Ernährung(BLE).

20 Büschenfeld, Agrargeschichte (wie Anm. 14), S. 250, Rüße, Landscha� (wie Anm. 
10), S. 726, Fleischatlas. Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel, hg. von der 
Heinrich-Böll-Sti�ung, Berlin 2016, S. 28; <http://www.oekolandbau.nrw.de/aktu-
elles/aktuelles_2017/quartal_3_17/BMEL_BLE_Jeder_zehnte_ein_BioBetrieb.php> 
(13.8.2017).
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Das ist deutlich weniger als etwa im südlich angrenzenden Rheinland-Pfalz, in 
Bayern oder Brandenburg. Von der in den 1990er Jahren einmal verkündeten 
Zielmarke von zehn Prozent ist der Anteil der ökologischen Landwirtscha� in 
Nordrhein-Westfalen jedenfalls auch nach fast zwei Jahrzehnten grüner Agrar-
politik immer noch weit entfernt.21

4.  Das Ausbleiben des „Waldsterbens“

Ist die Erfolgsbilanz bei der Landwirtscha� also trotz mancher Anzeichen auf 
eine Trendwende recht durchwachsen, so hat sich der Zustand des Waldes in 
Nordrhein-Westfalen entgegen aller Unkenrufe deutlich verbessert. Dabei war 
den Forsten Anfang der 1980er Jahre schon ein unmittelbar bevorstehender Tod 
prophezeit worden. Als damals die Horrornachricht vom „Waldsterben“ durch 
den – papiernen – Blätterwald rauschte, beruhte sie auf den Resultaten einer 
neuen Methode, die Gesundheit von Bäumen am Zustand ihrer Krone maß. War 
die Baumkrone voll belaubt, galt der Baum als gesund. Das war in den 1980er 
Jahren freilich nur bei gut der Häl�e aller Bäume der Fall. Und seitdem hat sich 
der Anteil der voll belaubten Baumkronen in den nordrhein-westfälischen Fors-
ten sogar noch verringert. Gestorben ist der Wald freilich nicht – im Gegenteil: 
Alle übrigen Indikatoren weisen vielmehr darauf hin, dass es dem Patienten im-
mer besser geht, auch wenn es noch manchen Anlass zur Sorge gibt.

So hat die Holzmenge in den nordrhein-westfälischen Forsten während 
der letzten Jahrzehnte beträchtlich zugenommen. Der hohe Anteil von lichten 
Baumkronen dür�e großenteils einfach Folge der Altersstruktur in den nord-
rhein-westfälischen Wäldern sein: Es überwiegen dort nämlich Bäume, die nach 
der massiven Übernutzung der Forste in Zweitem Weltkrieg und Nachkriegszeit 
gep�anzt wurden, mittlerweile also gleichsam im Rentenalter sind. Und wie alte 
Männer neigen auch in die Jahre gekommene Bäume dazu, oben kahl zu wer-
den. Das lässt aber nicht unbedingt auf Krankheit schließen. Zudem wachsen 
krä�ige neue Baumgenerationen nach.

Viele Bedingungen für ihr Wachstum sind in den letzten Jahren besser ge-
worden. Seit dem Beginn von Messungen des Säuregehalts der Waldböden im 
Land 1990 hat dieser deutlich abgenommen. Das ist zum einen Folge davon, 
dass die Forstämter in großen Mengen Kalk ausgebracht haben, um der Über-
säuerung der Böden entgegenzuwirken. Zum anderen hat sich der Säureeintrag 

21 Fleischatlas (wie Anm. 20), S. 28.
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durch Regen stark vermindert, weil die Konzentration besonders von Schwe-
feldioxid in der Lu� reduziert wurde. Die Warnungen vor einem „Waldsterben“ 
durch sauren Regen haben, so überzogen sie waren, dazu beigetragen und also 
letzten Endes durchaus positive Folgen gehabt.

Durch die Alarmrufe Anfang der 1980er Jahre ist zudem auch eine „Wald-
wende“ beschleunigt worden: Statt auf Fichtenmonokulturen, die in Altersklas-
sen gep�anzt und in Kahlschlägen geerntet werden, setzt die Forstwirtscha� im 
Land mittlerweile mehr auf Mischwald, in dem jedes Jahre einzelne ältere Bäume 
geschlagen werden. Dieser naturnahe „Dauerwald“ ist wesentlich widerstands-
fähiger gegen Krankheiten und Sturmschäden als der seit dem 19. Jahrhundert 
dominierende klassische „Stangenacker“ aus zwar schnellwachsenden, aber vie-
len Waldböden schlecht angepassten Fichten.

Die Gesundung des Waldes wird dauern. Die im 19. Jahrhundert eingeführte 
moderne Forstwirtscha� hat trotz aller Betonung „nachhaltigen“ Wirtscha�ens 
Fehler gemacht, die sich in wenigen Jahrzehnten nicht beheben lassen. Auch 
die Folgen von langfristiger Übersäuerung und Ablagerung von Schadsto�en 
durch unkontrollierte Emissionen im Lauf der Industrialisierung können nicht 
über Nacht beseitigt werden. Der Säuregrad der meisten Waldböden ist nach 
wie vor zu hoch. Dennoch gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass der schon 
totgesagte Wald in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen lebendig ist und blei-
ben wird. Die Forsten im Land sind heute widerstandsfähiger und naturnäher 
als in den 1980er Jahren. Die Holzmenge in ihnen hat sich vergrößert. Und 
auch ihre Fläche ist in den letzten dreißig Jahren langsam, aber kontinuierlich 
gewachsen.22

5.  Ursachen der Erfolge

Auch wenn die Entwicklung der nordrhein-westfälischen Wälder in diesem 
Zeitraum also keine eindeutige Erfolgsgeschichte ist, weisen die meisten Indi-
katoren doch auf eine Trendwende zum Besseren hin. Für Müllentsorgung und 
Agrarsektor kann Ähnliches gelten, obwohl die Abstriche an diesem Befund 
zumindest im Fall der Landwirtscha� wohl noch etwas stärker ausfallen müs-

22 Landeswaldbericht 2012. Bericht über Lage und Entwicklung der Forstwirtscha� in 
Nordrhein-Westfalen, <https://www.umwelt.nrw.de/naturschutz/wald/forstpolitik/
landeswahlbericht> (8.10.2017); PEFC-Arbeitsgruppe Nordrhein-Westfalen, Regi-
onaler Waldbericht Nordrhein-Westfalen, <https://www.wald-und-holz.nrw.de/�-
leadmin/Wald-und-Holz/DokumenteLandeswaldbericht_2012> (13.8.2017).
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sen. Geradezu spektakulär waren die Verbesserungen am Umweltzustand von 
Gewässern und Lu� in Nordrhein-Westfalen. Was waren die Gründe für diesen 
ökologischen Umbruch und Au�ruch?

Im Hintergrund stand erstens in allen Fällen ein gesellscha�licher und poli-
tischer Wille zum Wandel. Ob unter Bürgern oder Beamten, Ehrenamtlern oder 
Pro�s, Pressevertretern oder Politikern: Überall breitete sich seit den 1970er Jah-
ren ein neues Interesse an Umweltfragen aus. Belastungen wurden nicht mehr 
als selbstverständlich und „ortsüblich“ hingenommen, gegenüber Umweltsün-
dern kein Auge mehr zugedrückt. Dass das Verhältnis von Ökonomie und Öko-
logie neu austariert werden müsse, wurde zwar keine allgemeine, aber doch eine 
weite Kreise ziehende Überzeugung. 

Dieser Wandel war nicht einfach Folge unerträglich gewordener Umweltbelas-
tungen. Vielfach hatten diese durch frühzeitig verschär�e Gesetze und behördliche 
Kontrollen o� schon abgenommen, bevor die grüne Welle durch die Gesellscha� 
schwappte. Im industriellen Herzen Nordrhein-Westfalens begann sich der Zu-
stand von Lu� und Wasser auch durch die Ende der 1950er Jahre beginnende Ent-
industrialisierung bereits zu bessern, als dort der Ruf nach einem „blauen Himmel 
über der Ruhr“ lauter wurde. In den Forderungen nach sauberer Umwelt fanden 
eher gestiegene Ansprüche an die Lebensqualität Ausdruck. Der durch das „Wirt-
scha�swunder“ gescha�ene Wohlstand war die Voraussetzung dafür. Materielle 
und „postmaterielle“ Orientierungen schlossen sich dabei nicht aus, gingen viel-
mehr o� Hand in Hand. Erst auf der Grundlage materieller Sicherheit konnte die 
Wertschätzung nichtmaterieller Güter gedeihen, richtete sich das Interesse nun auf 
Sicherheit vor tatsächlichen oder an die Wand gemalten Umweltkatastrophen.

Vieles an dieser neuen Umweltbewegung war emotional und wenig durch-
dacht. Das Schreckgespenst des „Waldsterbens“ ist ein typisches Beispiel dafür, 
wie seit den 1980er Jahren aus an sich schon fragwürdigen Einzelbefunden voll-
ends realitätsfremde apokalyptische Szenarien stilisiert wurden und werden. 
Auch die Reaktionen auf die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl 1986 oder 
Fukushima 2011 hatten viele hysterische Züge. Vielfach war es freilich gerade 
diese emotionale Spontaneität, die ökologisch durchaus sinnvollen Reformen 
zum Durchbruch verhalf. Die Panikreaktionen auf Tschernobyl und Fukushima 
machten schließlich hierzulande den Ausstieg aus der Kernenergie möglich, wo-
für es angesichts deren langfristiger Ökobilanz reichlich sachliche Gründe gab. 
Und die Angst vor dem „Waldsterben“ verlieh den Bemühungen um Reinhal-
tung der Lu� neuen Au�rieb.

Allerdings konnten diese Bemühungen zweitens nur deshalb von Erfolg 
gekrönt sein, weil neben dem gesellscha�lichen und politischen Willen zum 
Wandel auch die technischen Möglichkeiten dafür vorhanden waren. Das ist be-
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sonders bei den spektakulären Erfolgsgeschichten über Lu� und Wasser ganz 
o�ensichtlich. Vor allem in der Industrie, lange Zeit als wichtigste Quelle von 
umweltschädlichen Emissionen gesehen, kam technischen Innovationen eine 
zentrale Rolle bei deren Vermeidung zu. Staub�lter, Kalkwäschen, Entschwefe-
lung und Kläranlagen sind nur die bekanntesten Beispiele. Abfälle ließen sich 
weiterverwerten oder gleich vermeiden, indem die Produktionsverfahren verän-
dert wurden. Insgesamt gelang den meisten Industriebranchen so eine Entkop-
pelung von Produktivitätssteigerungen und Emissionen.

Die privaten Haushalte und der Verkehr, deren Bedeutung als Verursacher 
von Umweltproblemen traditionell für zweitrangig gehalten wurde, sind ent-
sprechend stärker in den Vordergrund der Aufmerksamkeit gerückt. Hier haben 
technische Innovationen jedoch Belastungsquellen ebenfalls teilweise entschär�. 
Das gilt im Verkehr etwa für die Einführung von Katalysatoren und bleifreiem 
Benzin. Auch der Schadsto�ausstoß von Privathaushalten sank – zunächst weil 
Heizungen von Kohle auf Öl und Gas umgestellt wurden, und dann weil ange-
sichts steigender Preise für fossile Brennsto�e seit den 1970er Jahren verbesserte 
Dämmungs- und Isolierungstechniken den Heizwärmebedarf verringerten. Bei 
der Müllentsorgung gri� man zwar – ähnlich wie beim Dauerwaldkonzept und 
bei der biologischen Landwirtscha� – mit dem Recycling auf ein altes Rezept 
zurück. Die technisch verbesserte Verbrennung von Restabfällen reduzierte aber 
den Umfang des zu deponierenden Mülls auf einen Bruchteil.

Teilweise wird das Problem des Restmülls allerdings auch durch dessen Ex-
port „gelöst“. Dabei gibt weniger der Anstieg des legalen „Mülltourismus“ in den 
letzten zwei Jahrzehnten Anlass zur Sorge. Den Abfällen aus nordrhein-westfä-
lischen Kommunen, die dabei vor allem in den Niederlanden verbrannt werden, 
stehen ohnehin wesentlich größere Müllmengen aus Osteuropa gegenüber, de-
ren Entsorgung an Rhein und Ruhr ein lukratives Geschä� bedeutet.23 Bedenk-
lich ist vielmehr der illegale Export von Abfällen. Angesichts immer höherer 
Umweltstandards ist es für hiesige Unternehmen zunehmend attraktiver gewor-
den, steigende Entsorgungskosten für Müll zu vermeiden, indem sie diesen nach 
Afrika, Asien, Osteuropa oder Lateinamerika verschi�en. Und das ist nur Teil 
eines größeren Problems.

23 Carsten Dierig, Deutschland wird zur Müllhalde Europas, in: Welt Online vom 
5.7.2010, <https://www.welt.de/wirtscha�/article8320841/Deutschland-wird-zur-
Muellhalde-Europas.html>; Umweltbundesamt, Grenzüberschreitende Abfallsta-
tistik 1995–2016, <http://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/
grenzueberschreitende-abfallverbringung/grenzueberschreitende-abfallstatistik> 
(jeweils 12.5.2017).
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Denn drittens sind die ökologischen Fortschritte in Nordrhein-Westfalen 
während der letzten Jahrzehnte teilweise auch durch den Export von Umweltbe-
lastungen ermöglicht worden. Die Wirtscha� des Landes hat in diesen Jahrzehn-
ten ihren Charakter grundlegend verändert. Ihre traditionell schwerindustrielle 
Prägung ist weitgehend verloren gegangen. Kohle und Stahl dominieren nicht 
mehr an Rhein und Ruhr. Auch die Textilproduktion, lange im Münsterland und 
am Niederrhein stark vertreten, ist fast völlig verschwunden. Selbst die chemi-
sche Industrie hat seit den 1990er Jahren Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen 
massiv abgebaut. Alle diese Branchen gehörten in der Vergangenheit zu den 
größten Verursachern von Umweltschäden. Und sie sind das immer noch – nur 
eben nicht mehr auf nordrhein-westfälischem Gebiet.

Der Export von Umweltbelastungen hat sich auf zwei Wegen vollzogen: 
durch internationale Konkurrenz und durch die Auslagerung von industriellen 
Arbeitsplätzen. In Nordrhein-Westfalen produzierende Unternehmen aller ge-
nannten Industriebranchen sahen sich in der zweiten Häl�e des 20. Jahrhun-
derts mit erhöhten Arbeitskosten konfrontiert, die ihre internationale Konkur-
renzfähigkeit zunehmend in Frage stellten. Im Steinkohlenbergbau kamen noch 
zu hohe Produktionskosten dazu. Entweder gingen die Unternehmen deshalb 
ein, oder sie verlagerten ihre Produktion ins Ausland, wo sich kostengünstiger 
produzieren ließ – auch weil dort Umweltau�agen wesentlich laxer waren.

Die Bewohner Nordrhein-Westfalens beziehen ihre Energie deshalb mittler-
weile nicht mehr von der Ruhr, sondern zu großen Teilen aus Russland. Die von 
ihnen getragene Kleidung stammt nicht mehr aus dem Münsterland oder vom 
Niederrhein, sondern aus asiatischen oder afrikanischen Sweatshops. Der hier-
zulande verwendete Stahl kommt häu�g aus China oder Indien, Chemieproduk-
te o� aus Lateinamerika. Der Rhein und die Wupper sind auch deswegen wieder 
sauberer, der Himmel über dem Ruhrgebiet ist auch deswegen wieder blau, weil 
die Abwässer, die bei der Erzeugung dieser in Nordrhein-Westfalen konsumier-
ten Produkte anfallen, jetzt dort in Flüsse eingeleitet, und Abgase jetzt anderswo 
in die Lu� geblasen werden.

6.  Neue und alte Probleme

Das Reden über Umweltprobleme hat o� eine Schlagseite. Denn schuld sind 
daran meist andere. So galt die Industrie lange als größter Verursacher. Die 
Verantwortung von Privathaushalten, die seit Beginn der Industrialisierung ihr 
Scher�ein zur Verpestung von Lu� und Wasser beitrugen, wurde dagegen eben-
so gerne ausgeblendet wie die Frage, für wen die Industrie denn eigentlich pro-
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duzierte. Zerstörung von Landscha� und Artenvielfalt wurde und wird vielfach 
auf das Sündenkonto der Bauern gebucht – ohne zu berücksichtigen, dass deren 
Tätigkeit immerhin die Grundlage menschlichen Lebens überhaupt darstellt.

Beim Verkehr fällt diese sorglose Schuldzuweisung etwas schwerer. Denn hier 
lässt sich eigene, persönliche Verantwortung für umweltbelastende Emissionen 
kaum übersehen. Zudem ist die Belastung durch den motorisierten Individual-
verkehr in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Während andere Umwelt-
probleme an Bedeutung verloren haben, hat sich mit der Automobilisierung ein 
neues Problem aufgetan.

Wohl kaum etwas dür�e das Leben der Menschen in Nordrhein-Westfalen 
seit dem Zweiten Weltkrieg stärker verändert haben als die Verbreitung des Au-
tomobils. Private Kra�wagen waren bis dahin noch kein allzu häu�ger Anblick 
gewesen. Bei der Gründung des Landes 1946 gab es davon in ganz Nordrhein-
Westfalen nur knapp 50.000. Auf 240 Menschen kam ein einziger Pkw. Die 
Mehrheit der Kra�fahrzeuge waren damals noch Motorräder und Lastwagen. 
Auch deren Zahl war freilich kaum höher.24 Auf den Straßen überwogen Pferde-
wagen. Bis weit in die 1950er, in den Landkreisen auch bis in die 1960er Jahre, 
sollten diese sich mit Automobilen die Straßen teilen. Selbst in größeren Städten 
wie Wuppertal fuhren damals o� noch von Pferden gezogene Kutschen durch 
die Stadt.25

Die rasante Automobilisierung machte daraus jedoch bald Relikte einer an-
deren Zeit. Anfang der 1960er Jahre konnte bereits jeder sechste Einwohner 
Nordrhein-Westfalens einen Personenkra�wagen sein Eigen nennen. 1975 war 
es schon deutlich mehr als jeder vierte. In den Landkreisen fuhren dabei stets 
die meisten Autos. Aber auch in den kreisfreien Städten beherrschten die Auto-
mobile das Straßenbild.26

Damit der wachsende Individualverkehr rollen konnte, wurden bis zur Jahr-
tausendwende immer mehr Straßen gebaut. Gelegentlich mussten dafür ganze 
Stadtviertel Platz machen: 1974 verschwanden etwa in Wuppertal 50 Gewer-
bebetriebe, 65 Häuser und eine Kirche, damit an deren Stelle das Sonnborner 

24 Mit 66 Jahren… Eine statistische Zeitreise durch Nordrhein-Westfalen, hg. vom 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düssel-
dorf 2012; <https://www.it.nrw.de/presse/pressemitteilungen/2012/pdf/192_12.pdf> 
(13.8.2017).

25 Michael Malicke, Zeitreise durch Wuppertal, Wuppertal 2006, S. 60.
26 Alle folgenden statistischen Angaben sind, wenn nicht anders vermerkt, den vom 

Statistischen Landesamt NRW <www.it.nrw.de> verö�entlichten Kreisstandardzah-
len entnommen.
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Autobahnkreuz entstehen konnte.27 Die umweltfreundlicheren ö�entlichen Ver-
kehrsmittel traten den Rückzug an. Eisenbahnstrecken wurden stillgelegt, Stra-
ßenbahnen aus dem Stadtbild verbannt. Letztere stellten in vielen nordrhein-
westfälischen Städten bereits in den 1950er oder 1960er Jahren den Betrieb 
ein.28

Doch alle Bemühungen, Städte und Kreise „autogerecht“ zu machen, konn-
ten letzten Endes mit dem immer weiter wachsenden Verkehrsau�ommen 
kaum Schritt halten. Seit den späten 1970er Jahren mehrten sich Proteste gegen 
Straßenbauprojekte. Anwohner beschwerten sich über Lärm und Abgase, Na-
turschützer über Bodenversiegelung und Gefahren für Biotope. In diesem Fall 
war das nicht nur eine Frage gestiegener Ansprüche: Anders als in anderen Be-
reichen hatten die Belastungen beständig zugenommen. In den Zeitungen war 
die Rede davon, dass zumindest den Innenstädten der „Verkehrsinfarkt“ drohe. 
Die Befürworter des Prinzips der „autogerechten Stadt“ in den Verwaltungen 
reagierten, indem sie vermehrt sogenannte „Entlastungsstrecken“ und Ortsum-
gehungen bauen ließen. Die Staus nahmen besonders auf den Ein- und Ausfall-
straßen der städtischen Zentren dennoch zu. Das Prinzip der „autogerechten“ 
Verkehrsplanung geriet nun grundsätzlich in die Kritik. Nichtsdestotrotz stieg 
die Pkw-Dichte weiter an. Zur Jahrtausendwende hatte statistisch gesehen mehr 
als jeder zweite Bewohner Nordrhein-Westfalens ein Automobil – einschließlich 
derer ohne Führerschein.29

Die Faszination, die trotz aller o�ensichtlichen Kollateralschäden von der 
umfassenden Automobilisierung ausging, schien ungebrochen. Angesichts der 
Chancen, die der Besitz eines privaten Kra�fahrzeugs für den Einzelnen mit sich 
brachte, konnte das auch kaum anders sein. Zusammen mit dem wachsenden 
Wohlstand erö�nete der Autobesitz eine bisher ungekannte Freiheit. Er ermög-
lichte nicht nur Individualtourismus von größerer Reichweite. Wer einen eige-

27 Malicke, Zeitreise (wie Anm. 25), S. 101 f.
28 Vgl. etwa Hans-Jürgen Roth, Geschichte unserer Stadt. Remscheid mit Lennep und 

Lüttringhausen, Remscheid 2008, S. 123; Rolf Müller, Stadtgeschichte Langenfeld, 
Langenfeld 1992, S. 652; Hans-Joachim Bruyn-Ouboter, 1200 Jahre Barmen, Wup-
pertal 2009, S. 244–247.

29 Beispiele: Albert Eßer (Hg.), Bergisch Gladbacher Stadtgeschichte, Bergisch Gladbach 
2006, S. 463–466; Roth, Geschichte (wie Anm. 28), S. 123; Horst Degen/Christoph 
Schotten (Hg.), Velbert. G e s c hi c ht e  dreier Städte, Köln 2009, S. 521–524; Leverkusen. 
Geschichte einer Stadt am Rhein, Bielefeld 2005, S. 533–540; Bruyn-Ouboter, 1200 
Jahre (wie Anm. 28), S. 238–243; Gerhard Pomykaj/Volker Dick, Oberbergische Ge-
schichte, Bd. 3, Wiehl 2001, S. 211, 229, 246, 259; Kreisstandardzahlen (wie Anm. 26)  
2001, S. 89.
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nen Wagen besaß, war auch außerhalb der Urlaubszeit bei der Freizeitgestaltung 
nicht mehr an Fahrpläne ö�entlicher Verkehrsmittel gebunden und auf die Hal-
testellen von Bussen und Bahnen beschränkt. Dieser Umstand hatte zudem einen 
selbstverstärkenden E�ekt: Je mehr Menschen deshalb mit dem eigenen Auto un-
terwegs waren, desto weniger rentabel wurden die ö�entlichen Verkehrsmittel, 
desto geringer wurde auf Dauer deren Angebot,30 was wiederum den privaten 
fahrbaren Untersatz attraktiver machte. Dessen Besitz erweiterte überdies auch in 
der Arbeitswelt die Möglichkeiten des Einzelnen, vergrößerte die Automobilität 
doch den Radius, in dem man einen Arbeitsplatz annehmen konnte. Besondere 
Attraktivität hatten diese Perspektiven des Automobilismus im ländlichen Raum, 
wo Arbeitsplätze und Freizeitangebote dünn gesät und weit verstreut waren.

Es fehlte zwar nicht an Versuchen, die umweltbelastenden Konsequenzen der 
Automobilisierung zu begrenzen. Steigende Ölpreise machten seit den 1970er 
Jahren die Konstruktion benzinsparender Motoren attraktiv. Die Einführung 
des Katalysators und bleifreien Treibsto�s verringerte ab den 1980er Jahren die 
Emissionen pro gefahrenem Kilometer beträchtlich. Das wurde freilich durch 
die Zunahme von Fahrleistung und Zahl zugelassener Wagen wieder konterka-
riert. Steigende Durchschnittseinkommen führten außerdem dazu, dass Autos 
beständig größer, schwerer und damit durstiger wurden. Die wachsende Popula-
rität spritfressender Allradfahrzeuge machte die Spare�ekte bei der Motortech-
nologie erst recht wieder weitgehend wett.

Die um die Jahrtausendwende eingetretene Stagnation des Grades der Au-
tomobilisierung bedeutet insofern in ökologischer Hinsicht keine Entwarnung. 
Seit etwa dem Jahr 2000 hat zwar die Zahl der Personenkra�wagen in Nord-
rhein-Westfalen absolut und relativ zur Einwohnerzahl kaum noch zugenom-
men. In vielen größeren Städten des Landes nahm sie sogar geringfügig ab. Dort 
sind besonders seit den 1990er Jahren die ö�entlichen Verkehrsmittel wieder 
ausgebaut worden. Zudem haben Konsumgewohnheiten sich verändert: Der 
Einkaufsbummel am Computer ersetzt teilweise den in Innenstädten und Ein-
kaufszentren, die Lieferung per Lastkra�wagen die „shopping tour“ mit dem ei-
genen Fahrzeug. Verkehrsströme sind dadurch freilich nicht verringert, sondern 
allenfalls verlagert worden.

In den 1990er Jahren waren Verkehr und Privathaushalte die einzigen Be-
reiche, deren Beitrag zur Umweltbelastung in Nordrhein-Westfalen anstieg, 
wenn man die Menge an ausgestoßenen Treibhausgasen zum Maßstab nimmt. 

30 Vgl. etwa Müller, Stadtgeschichte (wie Anm. 28), S. 634–637; Pomykaj/Dick, Ober-
bergische Geschichte (wie Anm. 29), S. 212 f., 260.
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Seitdem sanken die Emissionen des Verkehrs wie die aller anderen Sektoren in 
absoluten Zahlen dann. Der relative Anteil von Verkehr und Privathaushalten 
am Ausstoß von Treibhausgasen ist jedoch bis 2015 noch etwas weiter gestiegen. 
Währenddessen verringerte sich der Anteil der industriellen Emissionen stark. 
1990 war die Industrie im Land noch für deutlich mehr Treibhausgasemissionen 
verantwortlich als Verkehr und Privathaushalte zusammen. Fünfundzwanzig 
Jahre später hatte sich das Verhältnis umgekehrt.31

Die größte Umweltbelastung geht in Nordrhein-Westfalen, an diesem Maß-
stab gemessen, allerdings nach wie vor von einem alten Problemkind aus: der 
Energiewirtscha�. Die Umwandlung fossiler Energie in elektrischen Strom, 
Kra� oder Wärme ist seit Beginn der Industrialisierung das Rückgrat der re-
gionalen Ökonomie gewesen. Seitdem war sie auch aus ökologischer Sicht das 
größte Problem – und ist es bis heute geblieben. Die absolute Menge der Treib-
hausgase, die bei der Energieumwandlung in Nordrhein-Westfalen entsteht, hat 
sich seit Ende der 1980er Jahre kaum verändert. Ihr relativer Anteil ist wie der 
des Verkehrs beträchtlich gestiegen: 2015 ent�el mehr als die Häl�e der Emissi-
onen landesweit auf den Energiesektor.32

Bei seiner Gründung 1946 galt Nordrhein-Westfalen zu Recht als Land von 
Kohle und Stahl. Der Montanbereich hat seitdem zwar stark an Bedeutung ver-
loren, und die Schließung der letzten Steinkohlezechen auf Landesgebiet ist ab-
sehbar. Die Geschichte der Kohleförderung im Land wird damit freilich nicht zu 
Ende sein. Denn der Braunkohletagebau setzt die Tradition des „Energielands“ 
NRW fort. Tatsächlich hat die westlich des Rheins in der Ville abgebaute Braun-
kohle das Erbe der Steinkohle übernommen – als Energielieferant wie als Um-
weltproblem Nummer Eins.

Die Geschichte des rheinischen Braunkohlereviers begann schon vor zwei-
hundert Jahren. Doch stand das Revier dort lange im Schatten des Ruhrgebiets. 
Der Aufstieg der Braunkohle zum wichtigsten Energielieferanten im Land Nord-
rhein-Westfalen vollzog sich parallel zum Abstieg der Steinkohle in der zweiten 
Häl�e des 20. Jahrhunderts. Lag die jährliche Förderung in der Ville 1950 noch 
bei gut 60 Millionen Tonnen, so verdoppelte sie sich bis 1984 auf 120 Millionen.33 
Braunkohle ist unter den heimischen fossilen Energiequellen seit Jahrzehnten die 

31 Vgl. Homepage des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen, <https://www.lanuv.nrw.de/klima/klimaschutz/treibhausgas-emis-
sionsinventar> (13.8.2017).

32 Ebd.
33 Statistik der Kohlenwirtscha� e.V., Braunkohle im Überblick 1989–2016, Stand: 

6/2017, <www.kohlenstatistik.de/19-0-Braunkohle/html> (13.8.2017).
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einzige, die zu international konkurrenzfähigen Preisen gefördert werden kann. 
Angesichts wachsenden Energiebedarfs galt die Ausweitung des Tagebaus in der 
Ville lange Zeit als alternativlos. Was so als ökonomisch unumgänglich erschien, 
wurde schon frühzeitig aber auch als ökologisch bedenklich kritisiert.34

Schon in den 1950er Jahren war im Zusammenhang mit dem Braunkoh-
letagebau von „Landscha�szerstörung“ die Rede. Bis zu 450 Meter tief fraßen 
sich seitdem die monströsen Abbaubagger in bisher über 30.000 Hektar Land. 
Ganze Dörfer mit insgesamt mehr als 30.000 Einwohnern wurden umgesiedelt, 
um ihnen Platz zu machen. Es waren vor allem diese Anwohner und die Land-
wirte vor Ort, von denen frühzeitig Protest ausging. Für diese unmittelbar Ge-
schädigten bringt der Tagebau unbestreitbare Härten mit sich. Die langfristigen 
Konsequenzen für Flora und Fauna im betro�enen Gebiet sind allerdings kaum 
abzuschätzen. Die größtenteils teller�ache Landscha� der Ville wurde seit Lan-
gem intensiv landwirtscha�lich genutzt und war bereits entsprechend artenarm, 
bevor die Bagger anrückten. Wo diese schon weitergezogen sind, ist Landwirt-
scha� auf rekultivierten Flächen o� weniger ertragreich, die Artenvielfalt aber 
gerade nicht zuletzt deswegen sogar höher.35

Am stärksten belastet der Braunkohletagebau die Umwelt dadurch, dass ein 
Leerpumpen der Gruben das Grundwasserniveau absenkt. Das hat negative Fol-
gen besonders für Feuchtbiotope wie auch für die Landwirtscha�. Durch das 
Umwälzen gewaltiger Mengen an Boden können zudem vermehrt Schadsto�e 
ins Grundwasser gelangen. Angefangen mit dem Gesetz über den Er�verband 
von 1958 wurde durch zahlreiche Regelungen auf Landesebene zwar versucht, 
diese ökologischen Probleme einzuschränken. Beseitigen ließen sie sich aber 
nicht. Die negativen ökologischen Ein�üsse auf den Wasserhaushalt blieben 
keineswegs nur auf die unmittelbare Nähe der Tagebaue beschränkt, sondern 
betre�en knapp ein Zehntel der Fläche Nordrhein-Westfalens.

Die Emissionen von Schadsto�en in die Lu�, die durch Abbau und Verstro-
mung der Braunkohle entstehen, sind seit einigen Jahrzehnten stark zurück-
gegangen. Bis in die 1950er Jahre waren Brikettfabriken und Kra�werke zur 
Verstromung von Braunkohle regelrechte Dreckschleudern. Durch den Einbau 
von Filteranlagen gelang es dann, den Staubauswurf massiv zu reduzieren. Glei-

34 Siehe zum Folgenden insbesondere Johann Paul, Risikodebatten über den Tie�age-
bau im rheinischen Braunkohlerevier seit den 1950er Jahren, in: Technikgeschichte 
65 (1998), S. 141–162.

35 Gerwin Kasperek, Landscha�sökologische Aspekte von Braunkohletagebau und Re-
kultivierung im Rheinischen Revier, in: Geographische Rundschau 53 (2001), H. 9, 
S. 28–33.
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ches geschah in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende, als der bis dahin 
ignorierte Feinstaub plötzlich als Umweltgefahr entdeckt wurde. Im Vergleich 
mit Industrie, Verkehr oder Privathaushalten ist die Braunkohlewirtscha� auch 
beim Ausstoß anderer Schadsto�e heute nicht mehr sonderlich au�ällig.

Anders sieht es bei den Treibhausgasen aus, die ab den 1980er Jahren zuneh-
mend Aufmerksamkeit auf sich zogen. So ist die Verarbeitung von Braunkohle 
für den Großteil aller Kohlendioxid-Emissionen in der nordrhein-westfälischen 
Energiewirtscha� verantwortlich. Ihr Beitrag zum Kohlendioxid-Ausstoß ganz 
Nordrhein-Westfalens beträgt etwa ein Drittel. Das ist der höchste Anteil un-
ter allen Verursachern im Land. Braunkohle-Kra�werke sind zudem gewalti-
ge Energieverschwender: Ihr Wirkungsgrad ist etwas niedriger als bei der Ver-
stromung von Steinkohle und deutlich geringer als bei der von Erdgas – und 
die Emission von Treibhausgasen pro gewonnener Kilowattstunde elektrischer 
Energie entsprechend höher.

Der Braunkohletagebau ist damit in Nordrhein-Westfalen die wichtigste Ur-
sache für den Klimawandel. Dieser ist im Land bereits deutlich messbar. Die 
Durchschnittstemperatur ist in den letzten Jahrzehnten im langjährigen Mit-
tel um mehr als ein Grad Celsius gestiegen – von etwas unter neun Grad 1979 
auf über zehn Grad 2008. Die Folgen sind ambivalent. Einerseits konzentrieren 
sich Niederschläge zunehmend auf Winter und Frühling, statt sich wie früher 
gleichmäßiger über das ganze Jahr zu verteilen. Die dadurch verursachten Prob-
leme für die Landwirtscha� werden durch häu�geres Au�reten von Starkregen, 
der zu Erosion führt, noch verschär�. Andererseits verlängern die gestiegenen 
Durchschnittstemperaturen die Vegetationsperiode und erhöhen so die land-
wirtscha�lichen Erträge. Bei einigen Tier- und P�anzenarten gehen die Bestän-
de zurück, andere pro�tieren vom Klimawandel.36

Die dramatischsten Folgen hat dieser außerhalb der Grenzen Nordrhein-
Westfalens – in Küstengebieten vor allem, die durch den Anstieg des Meeresspie-
gels bedroht sind, und im globalen Süden, wo die negativen Folgen des Tempe-
raturanstiegs die positiven vielfach überwiegen. Was bis in die 1970er Jahre für 
die „Politik der hohen Schornsteine“ in Nordrhein-Westfalen galt, gilt bis heute 
für die hier geförderte Braunkohle: Ihre ökologischen Folgen muss man hier-
zulande allenfalls teilweise selbst ertragen. Größtenteils werden sie exportiert. 

36 Klima und Klimawandel in Nordrhein-Westfalen: Daten und Hintergründe (LA-
NUV-Fachbericht 27), Recklinghausen 2010; Klimawandel und Klimafolgen in 
Nordrhein-Westfalen: Ergebnisse aus den Monitoringprogrammen 2016 (LANUV-
Fachbericht 74), Recklinghausen 2016.
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Doch der Kreis der Geschädigten hat sich erweitert. Unter den Schadsto�en, die 
während der 1970er Jahre durch die hohen Schornsteine geblasen wurden, litten 
vor allem andere Regionen Deutschlands. Heute tragen die von den rheinischen 
Braunkohlekra�werken emittierten Treibhausgase zu den Problemen bei, die 
vom Klimawandel im globalen Maßstab ausgehen.




