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1 D i e  S i t u a t i o n  i m  O s t e n  

Die (ehemalige) DDR nimmt in Europa bezfiglich des 
Schadstoffeintrags in alle Umwelt-Kompartimente eine 
traurige Spitzenstellung ein; so ist sie ,,Europameister" for 
SO2-Emissionen pro Fl~icheneinheit (1988:5,2  Mill t De- 
position auf DDR-Territorium, d.h. 48 t/km2; 58 % des 
industriellen Anteils stammen aus den Bereichen Kohle und 
Energie, 12 % aus der chemischen Industrie). Allein um die 
Luftschadstoff-Emissionen auf ein ,ertr~igliches Maf~" zu 
reduzieren, mOgten DM 35 Miar. in die Abgasreinigungs- 
technik investiert werden, die teilweise auch f~r erste Maf~- 
nahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen genutzt 
werden k6nnte, die in der DDR mit 22,4 t pro Einwohner 
und Jahr nahezu doppelt so hoch sind wie in der BRD. - 
fi~hnliches gilt f~r Verkehr, Wasser, Boden, Hausmfill, In- 
dustrieabfall, Landwirtschaft. 

In den letzten 10 Jahren ist in der DDR keine gr6gere veral- 
tete (umweltbelastende) Chemieanlage stillgelegt worden. 
Insofern haben wires vor allem in der geh~itschelten Carbo- 
chemie mit zahlreichen industriellen ,Lehrbuchaltlasten" zu 
tun. Eine Rekonstruktion ist - yon wenigen Spezialanla- 
gen abgesehen - 6konomisch kaum tragbar (Beispiele: 
B6hlen, Espenhain). Am 25. 8. 1990 wurden die Produk- 
tionsanlagen im Espenhainer Revier endgOltig abgeschaltet; 
bis dahin wurde Braunkohle mit bis zu 4 % Schwefelgehalt 
verarbeitet. 

Durch die Kombination 

- Teilstillegungen yon 1/3 der in Buna (stark umweltge- 
sch~idigtes Gebiet!) betriebenen Carbid6fen und 

- Einsatz verbesserter Elektrofilter 

soll die Staub-Belastung punktuell von derzeit 50 000 auf 
8 000 t /Jahr  gesenkt werden; doch bis 1995 wird man 
wohl eine Total-Stillegung nicht vermeiden k6nnen. 

Beim gr6Bten Teil der Deponien, bei zahlreichen Chemie- 
unternehmen, den sog. agrochemischen Zentren und einigen 
durch Reduzierung der ehemaligen Nationalen Volksarmee 
und Abzug der sowjetischen Streitkr~tfte frei werdenden Mi- 
lit~irbereichen haben wires mit problematischen Altlasten 
zu tun. 

So wurden teilweise auch einige Tagebaurestl6cher mit MOll 
veffiillt, dessen Zusammensetzung niemand kennt. 

Organische Luftbelastungen, zahlreiche Schwermetalle u.a. 
Schadstoffe in Gew~issern und B6den sind bislang iiber- 
haupt nicht erfat~t worden, von einem Rastermef~netz ganz 
zu schweigen. Jedoch ist die Zustandsanalyse der 6kologi- 
schen Situation Ausgangspunkt ftir das langfristige Vorge- 
hen. Dazu ist es vor allem notwendig, das methodische 
Wissen und die entsprechende Analysentechnik in die ,Ost- 
Bundesl~inder" zu transferieren. Die relativ kurzfristig 16s- 
bare Sanierung einiger Chemiebetriebe ist for eine ,6kologi- 
sche Wend& unzureichend. 

Hilfe wird auch notwendig sein bei der Einffihrung der 
zahlreichen neuen Gesetze und der Sorge for deren Einhal- 
tung durch die Beh6rden. 

2 Das Potential  der f i i n f  n e u e n  Lander  

Die DDR stellt ein betrSchtliches Potential an gut ausgebil- 
deten Facharbeitern, Ingenieuren und Wissenschaftlern, 
wobei allerdings Nachholbedarf besteht in den Bereichen 

- instrumentelle Analytik 
- Umweltschutztechnologien 
- Computertechnik. 

Die (wenigen) vorhandenen positiven Ans~itze im Umwelt- 
bereich sollten erhalten bleiben, z.B. das System der sog. 
Sekund~irrohstoff-Erfassung gegen Entgelt oder die Bedeu- 
tung des Transportweges ,Schiene". 

Hinsichtlich der Reingebiete sollten gef6rdert werden 

(1) die f/inf Nationalparks 
- vorpommersche Boddenlandschaft 
- Jasmund 
- Mfiritz-Gebiet 
- Hochharz 
- S~ichsische Schweiz 

(2) die f0nf Biosph/irenreservate 
- SOdost-Rfigen 
- Schorfheide-Chorin 
- Mittlere Elbe 
- Vessertal 
- Rh6n 

(3) die drei Naturparks 
- Schaalsee 
- M/irkische Schweiz 
- Dr6mling. 
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Besonderes Augenmerk muf~ auch auf das ehemalige Grenz- 
gebiet gerichtet werden. Die dort entstandenen Biotope so- 
wie die wieder anzutreffenden Tierarten m/issen geschfitzt 
werden und sollten nur der naturwissenschaftlichen For- 
schung zug~inglich bzw. nur durch geffihrte Exkursionen zu 
besichtigen sein. (Das Brockengebiet beispielsweise, das 
sich z.Zt. noch in einem 6kologisch einmaligen Zustand be- 
findet, wurde seit seiner ,,Begehbarkeit" von 25 000 Besu- 
chern heimgesucht. 

3 M6glichkei ten der Zusammenarbe i t  zwischen 
den alten und neuen L~indern 

Durch die Position in der freien Welt haben sich, im Gegen- 
satz zur DDR, in der Bundesrepublik Deutschland 1. Wis- 
senschaft und 2. Technik hochentwickeln k6nnen, ins- 
besondere auch im Umweltbereich. 

1. Als neues, interdisziplin~ires Wissenschaftsgebiet haben 
sich die Umweltwissenschaften herausgebildet, und zwar 
auf der Erkennmis fut~end, dat~ Umwelt als Netzwerk, als 
ganzheitliches Wirkungsgeffige gesehen werden muff. Auch 
wird Umweltforschung nicht mehr ausschlief~lich unter na- 
tionalen, sondern europiiischen und internationalen Ge- 
sichtspunkten betrachtet. 

2. Die Umweltschutztechnik erlaubt die Verringerung bzw. 
den Abbau von Schadstoffen aller Kompartimente. 

In Umweltpolitik und -gesetzgebung werden laufend die 
Erkenntnisse aus Forschung und Technologie in konkrete 
Entscheidungen umgesetzt. 

Angesichts dieser ungleichen Entwicklung, welche die bei- 
den deutschen Staaten erlebt haben, wird die Zusammenar- 
beit zwischen den alten und neuen L'findern zun~chst 
prim~ir im Wissenstransfer yon West nach Ost bestehen. 

1. Daneben entwickeln sich jedoch bereits ,,joint ventures", 
z.B."  

(1) Der Beitrag auf S. 193 dieser Ausgabe, der aus der Zu- 
sammenarbeit der Forschungsstelle fiir chemische Toxi- 
kologie Leipzig und der Universit~it Bayreuth entstand und 
die atmosph~irische Schadstoffbelastung in Nordbayern 
mit dem Ballungsraum Halle-Leipzig vergleicht, ist m6g- 
licherweise der Beginn eines gemeinsamen Projektes zum 
Aufbau eines LuftmeBnetzes im Raum Halle-Leipzig. 

(2)Der Beitrag ,,Rfistungsaltlasten/Milit~ir-chemische Alt- 
lasten in der (ehemaligen) DDR" (er wird in Ausgabe 
1/91 im Januar erscheinen) von Prof. Dr. K. LOllS, dem 
Direktor der Forschungsstelle ffir chemische Toxikolo- 
gie Leipzig, erg~inzt die in UWSF zu diesem Thema er- 
schienenen Beitr/ige (2/90, S. 84; 3/90, S. 130). 

(3)Vorgegeben ist auch eine Zusammenarbeit der beiden 
Arbeisgemeinschaften ,Umweltchemie und (3kotoxiko- 
logie ~ der Gesellschaft Deutscher Chemiker und der 
Chemischen Gesellschaft, die sich in der Deutschen Che- 
mischen Gesellschaft vereinen werden, bis dahin aber 
beide ihren Teil zur Umweltforschung in Deutschland 
beitragen k6nnen. 

(4)Die M6glichkeit einer gesamtdeutschen 6kosystemaren 
Forschung ist fiber die in Abschnitt 2 genannten Natur- 
schutzgebiete gegeben. 

(5)Der Austausch von Studenten, Postdocs, Habilitanten, 
Gastprofessoren dfirfte sich als nfitzlich erweisen. 

2. Der Wissenstransfer aus den alten in die neuen L~inder 
hat bereits intensiv eingesetzt (vgl. auch -" S. 183/84 
dieser Ausgabe): 

(1)Gegenwiirtig werden in den neuen Lfindern Zustands- 
analysen und Sanierungspl/ine erarbeitet sowie Sanie- 
rungsmaf~nahmen eingeleitet, mit dem Ziel einer 
fl~ichendeckenden Umweltsanierung in allen 5 L~indern. 

(2)Bundesumweltministerium und Bundesministerium ffir 
Forschung und Technologie beraten gerade fiber M6g- 
lichkeiten, die vorhandenen Forschungsanlagen im 
Raum Halle-Leipzig zu nutzen. 

(3) Forschungsvorhaben yon Wissenschaftlern aus den neu- 
en Lfindern k6nnen ab sofort bei der DFG beantragt 
werden (s.a. ~ S. 184 dieser Ausgabe). 

(4) Dutch Vereinbarungen wie die ,Internationale Kommis- 
sion zum Schutz der Elbe" oder die ,,Internationale Na- 
turschutzakademie Vilm" (s. --, S. 184 dieser Ausgabe) 
wird die ehemalige DDR nicht nur in das westeuropii- 
ische Geffige eingebettet, sondern gewinnt sogar eine 
Vorreiterposition ffir Ost- und Mitteleuropa. 

Doch nicht nur die staatliche, auch die privatwirtschaftli- 
che Initiative ist gefordert. Das marktwirtschaftliche Sy- 
stem kann bei der Entwicklung der neuen L~inder beweisen, 
daf~ wirtschaftlicher Aufschwung bei gleichzeitiger Scho- 
nung und Bewahrung der natfirlichen Lebensgrundlagen 
m6glich ist. 

So wird die Bayer AG mit 6 Unternehmen in den 5 neuen 
L/indern kooperieren. Die ,,Chemische Rundschau ~ berich- 
tet in diesem Zusammenhang von einer Erkl/irung des Vor- 
standsvorsitzenden H . J .  STRENGER, daf~ die Altlasten- 
problematik, die bei der lJbernahme von ostdeutschen Fir- 
men stets eine Rolle spielt, offenbar von Fall zu Fall zwi- 
schen K~iufer und Treuhand geregelt wird (Chemische 
Rundschau Nr. 42, 19. 10. I990). 

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) wird 1991 
mehr als 100 neue Mitglieder aus dem Gebiet der ehemali- 
gen DDR aufnehmen. Gleichzeitig tritt der bisherige DDR- 
Chemieverband als neuer Landesverband dem VCI bei 
(Chemische Rundschau Nr. 42, 19. 10. 1990). 

Erwogen wird auch ein Schnellinformationsdienst dieser 
Zeitschrift, der speziell auf die Bed~rfnisse der neuen Lfin- 
der zugeschnitten ist und den Wissenstransfer yon West 
nach Ost unterstfitzen soll. 

Otto Hutzinger, Lehrstuhl fiir Okologische 
Chemie und Geochemie der Universitdt 
Bayreuth 

Dieter Martinetz, Forschungsstelle fiir 
Chemische ToxikoIogie Leipzig 
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