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Nachhaltigkeit ist möglich – Nachhaltige Industrie

Nachhaltige Industrie
Rauchende Kamine galten im 19. Jahrhundert
als Zeichen wirtschaftlichen Fortschritts. Heute
sind sie in den Industrieländern selten geworden und die Betriebe weisen mit Nachdruck auf
ihre Fortschritte beim Schutz der Umwelt hin.
Die Erfolge in Deutschland sind in der Tat beachtlich. So konnte das Verarbeitende Gewerbe seinen Energieverbrauch seit 1990 um ca.
35 % senken und auch die Bemühungen um eine Verringerung des Ressourcenverbrauchs sowie von Abfällen und Emissionen können sich
sehen lassen.
Aber immer noch gilt: Grundsätzlich belasten
alle industriellen Prozesse die Umwelt. Das beginnt bei der Entnahme und dem Transport von
Rohstoffen sowie deren Verarbeitung und hört
beim Transport der Produkte nicht auf. Es entstehen Produktionsabfälle, die entsorgt werden müssen, sowie Emissionen in Boden, Luft
und Wasser. So tragen z. B. Industrieprozesse
und -feuerungen in Deutschland mit ca. 35 %
zu den SO2-Emissionen und mit knapp 20 % zu
den CO2-Emissionen bei. Damit sind auch die
obigen Erfolgsmeldungen in mehrfacher Hinsicht zu hinterfragen.
Konkret gilt es, umweltpolitische Instrumente zu entwickeln, um die Defizite im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auszugleichen.
Nachhaltigkeit bedeutet in diesem engeren
Zusammenhang: Positive Wirtschaftsentwicklung und erfolgreiche Umweltpolitik sollen
sich nicht ausschließen. Der häufig zu hörende Vorwurf, dass erhöhte Umweltauflagen
den wirtschaftlichen Fortschritt belasten und
mit einem Abbau von Arbeitsplätzen einhergehen, hat sich nicht bestätigt. Im Gegenteil:
Zahlreiche Arbeitsplätze wurden neu geschaffen. So arbeiten in Deutschland gegenwärtig
ca. 1,3 Mio. Menschen im Umweltschutz, das
sind fast 4 % der Beschäftigten.
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Kreislaufwirtschaft statt
Abfallbeseitigung
Schon früh wurden Abfälle gesammelt, vergraben oder in Gewässer eingeleitet. Da man vielfach keine vorausschauende Abfallbeseitigung
beachtete, waren die Abfälle häufig Ursachen
für Seuchen und Epidemien.
Im Zuge der Industrialisierung und als Folge des
gestiegenen Lebensstandards hat nicht nur die
Abfallmenge rapide zugenommen. Aufwendige
Verpackungen, oft aus Kunststoffen, die es früher nicht gab, und die verkürzte Lebenszeit von
Gebrauchsgegenständen (z. B. Elektrogeräte,
Autos) veränderten die Zusammensetzung des
Mülls. Der anfallende Müll wird heute zumeist
in Müllverbrennungsanlagen verbrannt. Nur
ein geringer Teil wird wiederverwertet (Recycling). Letzteres gilt sowohl für die privaten als
auch für die industriellen Rohstoffe. Trotz gewaltiger Preissteigerungen vor allem bei den
Metallrohstoffen in den letzten Jahrzehnten
sind Nachfrage und Verbrauch unvermindert
hoch. So produziert die Welt heute 20-mal so
viel an Metallrohstoffen wie 1950. Die weitere
Entwicklung wird vor allem von der Nachfrage
der Schwellenländer, z. B. China und Indien, abhängen. In gleichem Maße wie die Produktion
und der Verbrauch steigt auch die Menge der
Abfälle. Eine erneute Vervielfachung wird die
Natur kaum verkraften, ganz abgesehen davon,
dass die Reichweite vieler Rohstoffe immer kürzer wird und dass die Entsorgungsmöglichkeiten begrenzt sind.
Hier gegenzusteuern ist ein Gedanke der sogenannten Kreislaufwirtschaft, die im Idealfall die herkömmliche Durchlaufwirtschaft ersetzen soll. Letztere ist vor allem durch einen
Produktionsablauf gekennzeichnet, an dessen
Ende die Überlegungen über nachgeschaltete
Abfall- und Entsorgungskonzepte stehen.
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Durchlaufwirtschaft mit sektoralem Umweltschutz

Kreislaufwirtschaft mit integriertem Umweltschutz
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