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Inhalt

Die vorliegende Materialsammlung besteht aus
einführenden Infotexten zur Vorbereitung für
Lehrerinnen und Lehrer sowie Originalquellen

und Erschließungsfragen für Schülerinnen und Schü-
ler. Sie ist geeignet für die 9. bis 13. Klasse der Fächer
Geschichte, Sozialwissenschaften und Geographie.
Die Erschließungsfragen dienen als Angebot, aus dem
für den Unterrichtskontext einzelne herausgelöst oder
durch fach- und phasenspezifische Ausrichtungen an-
gepasst werden können. Zur Verfügung gestellt wer-
den zudem Kurzbiographien genannter Personen
sowie ein Glossar.

Jede Vertiefungsoption enthält darüber hinaus die
Möglichkeit zu selbstständigen weiterführenden On-
linerecherchen verlässlicher Dienste, z. B. im Archiv
des Bundestages (Drucksachen und Plenarprotokolle
des Bundestages: http://pdok.bundestag.de/), Landes-
bildstellen, der Bundeszentrale für politische Bildung
(bpb.de), den öffentlich-rechtlichen Rund funk -
anstalten, renommierten Onlinezeitungen und (falls lo-
kale Bibliotheken den Dienst unterstützen) dem
Munzinger Archiv (http://www.munzinger.de/search/
login-portal.jsp). Bei einzelnen Fallbeispielen wird auf
konkrete Angebote verwiesen.

Das Angebot ist modular aufgebaut. Das Basismodul
widmet sich der Arbeitsweise und den Grundsätzen
der IPA. Darauf aufbauend gibt es fünf Module als
Vertiefungsoption zu zentralen Themenfeldern der
IPA: Wasser, Luft, Lärm, Atomenergie sowie als Zu-
satzmodul, das vornehmlich für eine Vertiefung im
Geographieunterricht geeignet ist, Raumordnung. Die
Vertiefungsmodule können sowohl komplett in Ar-
beitsgruppen inkl. Präsentation und Debatte im Un-
terricht behandelt werden als auch einzeln als
Themenschwerpunkte in bestehende Unterrichtsein-
heiten integriert werden.

Darüber hinaus eignet sich das Angebot als Grundlage
für Facharbeiten zum Themenfeld Umweltpolitik der
Bundesrepublik in den 1950er- und 1960er-Jahren in
den Fächern Geschichte, Sozialwissenschaften und
Geographie. Ausgehend vom hier angebotenen Mate-
rial können Schülerinnen und Schüler im Archiv der
Stiftung Naturschutzgeschichte sowie in den in der
Folge zitierten Online-Datenbanken ihre Recherchen
eigenständig fortsetzen.

Möglicher Aufbau der Unterrichtseinheit:

Vorgeschlagen wird, dass die Schülerinnen und Schü-
ler am Ende der Unterrichtseinheit eine Präsentation
zu ihrem jeweiligen Themenfeld (Luft, Wasser,
Lärm....)  erarbeiten. Nach der Präsentation diskutie-
ren sie die jeweiligen Ziele und Lösungsansätze der
IPA im Plenum.

1. Einführung: Ziele, Grundsätze und Arbeits-
weisen der IPA

Anhand von Quellen und Erschließungsfragen können
die Schülerinnen und Schüler sich gemeinsam die Ba-
sisinformationen zur IPA erarbeiten und eine erste Be-
urteilung vornehmen. In einer Debatte können sie
Aspekte wie Konsens, Transparenz etc. reflektieren
und ihre eigene Position dazu vertreten.

2. Gruppenarbeit: Fallbeispiele erarbeiten

a) Inhalt in AG anhand von Quellen und Leit-
fragen selbstständig erarbeiten (in der
Schule oder im Rahmen eines Archivbe-
suchs in der Stiftung)

b) Ggf. weitere Recherche in Onlinedatenban-
ken

c) Präsentation vorbereiten

3. Präsentation der Ergebnisse

4. Abschlussdiskussion

Sollte nur ein Themenfeld in den Unterricht integriert
werden, empfiehlt sich die Kombination der Module 1,
2a, 2b und einer abschließenden Diskussionsrunde.

3 Aufbau der Materialsammlung



Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft
(IPA) sprach mitten in den Wirtschaftswunder-
zeiten der 1950er-Jahre vom nachhaltigen Um-

gang mit Ressourcen als politischer Aufgabe und
suchte nach tragfähigen politischen Lösungen. 

Im öffentlichen Bewusstsein sind die IPA und ihre
Leistungen kaum verankert. Der geringe Bekannt-
heitsgrad war dabei von ihren Mitgliedern durchaus
gewollt. Sie wollten sach- und ergebnisorientiert ar-
beiten. Und das war nach ihrer Auffassung ohne eine
allzu große öffentliche und mediale Aufmerksamkeit
einfacher umzusetzen.

Doch auf ihre Initiative hin und dank ihrer Hartnäckig-
keit entstanden Gesetze zur Raumordnung, zum
Lärmschutz sowie auf anderen Feldern des Natur- und
Umweltschutzes, die bis heute nachwirken und unsere
unmittelbare Lebenswelt prägen. 

Die IPA war ein Zusammenschluss von Abgeordneten
des Bundestages und der Länderparlamente, und
zwar aus allen Fraktionen. Sie nahm 1953 ihre Arbeit
auf. Bereits ein Jahr nach Gründung der IPA war die
Zahl ihrer Mitglieder von knapp über siebzig auf 184
gestiegen, in den 1960er-Jahren wuchs sie auf über
300 an. Auch als der Frauenanteil in den Parlamenten
anstieg, blieb die IPA ein weitgehend männlich ge-
prägter Zusammenschluss. 

Nicht alle Mitglieder waren aktiv in der IPA tätig. Man-
che nutzten sie lediglich als Netzwerk und Informati-

onsdienstleister. Oft übernahmen sie jedoch die in-
haltlichen Diskussionen der IPA in ihren politischen
Alltag und wurden so zu wertvollen IPA-Botschaftern.
Hierzu zählen viele politische Größen, wie z. B. Eugen
Gerstenmaier, Willy Brandt, Hans-Dietrich Genscher,
Helmut Kohl oder Hildegard Hamm-Brücher.

Die Stiftung Naturschutzgeschichte hat den Aktenbe-
stand der Interparlamentarischen  Arbeitsgemein-
schaft in ihr Archiv übernommen. Viele der für diese
Materialsammlung ausgewählten Quellen entstam-
men diesem Fundus. Die angebotene Auswahl stellt
die umweltpolitischen Aktivitäten der IPA ins Zen-
trum. Darüber hinaus beschäftigte sich die Arbeitsge-
meinschaft mit einer Vielzahl weiterer Themen. Neben
Verwaltungsfragen waren dies vornehmlich Gebiete,
die relativ neu in den Fokus der Parlamentsarbeit
kamen, wie z. B. Datenverarbeitung und Medien.

Als Lehrerinnen und Lehrer können sie im Rahmen
eines Unterrichtsprojektes oder von Facharbeiten mit
Ihren Schülerinnen und Schülern gerne die Quellen im
Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte als Origi-
nal einsehen.

Kontakt: 
Stiftung Naturschutzgeschichte
Drachenfelsstraße 118
53639 Königswinter
Tel.: 02223-700570
Fax: 02223-700580
zentrale@naturschutzgeschichte.de 

Anhand des hier vorliegenden Handouts können
sich Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl der
in den Kernlehrplänen Geschichte, Sozialwis-

senschaften und Geographie geforderten Kompeten-
zen aneignen. Das Material eignet sich sowohl für
fachübergreifende als auch für fächerverbindende Un-
terrichtseinheiten und -projekte.

Die Schülerinnen und Schüler

u recherchieren über das hier angebotene
Material hinaus relevante Medien online
und im Archiv.

u erschließen Aussagen und Positionen von
Autorinnen und Autoren unterschiedlicher
Quellen unter Berücksichtigung möglicher
Adressatinnen und Adressaten.

u interpretieren und analysieren sprachliche
und nichtsprachliche Quellen (Briefe, Proto-
kolle, Erinnerungen, Zeitungsberichte, Rede-
manuskripte etc.).

u analysieren Fallbeispiele (Luftverschmut-
zung, Wasserqualität, Lärm, Kernenergie,
Raumordnung).

u beurteilen das Handeln historisch-politi-
scher Akteurinnen und Akteure der 1950er-
und 1960er-Jahre und deren Motive bzw.
Interessen im Kontext der jeweiligen Wert-
vorstellungen und historisch-politischen
Rahmenbedingungen.

u formulieren und begründen eine eigene Po-
sition zu einem Sachverhalt oder einer De-
batte (z. B. Fluglärm, zivile Nutzung der
Kernenergie).

u präsentieren Arbeitsergebnisse zu komple-
xen Sachverhalten sach-, problem- und
adressatenbezogen.

Konkret auf die IPA bezogen heißt das:

Die Schülerinnen und Schüler

u beschreiben die politischen Initiativen der
IPA zum Natur- und Umweltschutz.

u analysieren die Aktivitäten der IPA als frühe
Form der Umweltpolitik und beurteilen ihre
Handlungsoptionen vor der Entstehung des
Politikfeldes „Umweltpolitik“.

u erläutern die Möglichkeiten und Grenzen
der IPA bei der Durchsetzung ihrer Nachhal-
tigkeitsziele.

u bewerten die Werte und Normen der IPA
und die dahinter liegenden Interessen in
ihrem historischen Kontext.

u beurteilen und bewerten die Konsensorien-
tierung der IPA als „Schmiermittel“ der bun-
desrepublikanischen Demokratie.

u beurteilen und bewerten die Entscheidung
der IPA für eine „Politik hinter verschlosse-
nen Türen“ und gegen Transparenz im poli-
tischen Meinungsfindungsprozess.

u erläutern unterschiedliche Nutzungsansprü-
che und zentrale umweltpolitische und na-
turschutzpolitische Konflikte der 1950er-
und 1960er-Jahre sowie Ansätze zu deren
Lösung (z. B. gesetzliche Regelungen zur
Lärmbegrenzung oder zur Verbesserung der
Luft- und Wasserqualität).

1 Vorbemerkung 2 Lernziele
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Wolfgang Burhenne gehörte zu den Gründungs-
mitgliedern der IPA und blieb über ihre ge-
samte Wirkungszeit ihr Geschäftsführer. Er

war ein Meister der Vernetzung. 

Burhenne wurde 1924 in Hannover geboren. Nach
dem Besuch des Gymnasiums wurde er 1941 zur
Wehrmacht eingezogen. In Russland verwundet
wurde er 1942 im Standortlazarett Dachau verhaftet
und wegen Unterstützung von KZ-Häftlingen und Wi-
derstandskämpfern in das KZ Dachau gebracht. Im
April 1945 konnte er fliehen.

Nach dem Krieg studierte Burhenne Forstwissen-
schaft und Politikwissenschaften. Burhenne beteiligte

sich an der Gründung einer Vielzahl nationaler und in-
ternationaler Naturschutzorganisationen. 1949 war er
Mitbegründer der Schutzgemeinschaft Deutsches
Wild, 1952 der Internationalen Alpenschutzkommis-
sion CIPRA, 1961 der Umweltorganisation World Wild-
life Fund, später umbenannt in World Wide Fund For
Nature (WWF), und 1969 des International Council of
Environmental Law. Bereits 1950 war er als erster
deutscher Delegierter zur späteren Internationalen
Union für Naturschutz entsandt worden. Zudem arbei-
tete er am Washingtoner Artenschutzabkommen und
der Bonner Konvention mit. In vielen Organisationen
war er im Vorstand aktiv. Für sein Engagement erhielt
Burhenne unter anderem 1991 den Umweltpreis der
Vereinten Nationen.

Von 1969 bis 1972 war Hans Dichgans stellver-
tretender Vorsitzender der IPA. Eines seiner
großen Anliegen war der Kampf gegen den

Fluglärm, von dem er persönlich betroffen war. Er
wohnte in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens und
war als Vorsitzender der CDU-Bezirksgruppe Lohhau-
sen-Stockum unmittelbar in die Diskussionen um den
Flughafenausbau eingebunden. 

Hans Dichgans wurde 1907 in Wuppertal geboren. Er
studierte Rechtswissenschaften und promovierte
1929. In den 1930er-Jahren arbeitete Dichgans bei
der Osthilfe Stettin und der Reichsbahndirektion Wup-
pertal. Von 1938 bis 1945 leitete er das Eisenreferat
beim Reichskommissar für Preisbildung. Seit 1952

war er in unterschiedlichen führenden Posten bei der
Wirtschafts-Vereinigung Eisen- und Stahlindustrie
tätig. Dichgans war Mitglied des Europaparlaments
und von 1957 bis 1962 Mitglied des Beratenden Aus-
schusses bei der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl. Von 1961 bis 1972 gehörte Dichgans
der CDU-Bundestagsfraktion an.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag war er
zwei Jahre lang Mitglied des Beratenden Ausschusses
der Montanunion und übernahm 1974 vertretungs-
weise die Geschäftsführung beim Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI). Hans Dichgans starb 1980
in Düsseldorf.
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Zu Fragen der Kernenergie zog die IPA unter an-
derem Werner Heisenberg als externen Experten
heran.

Werner Heisenberg, 1901 in Würzburg geboren, war
Physiker. 1932 erhielt er den Nobelpreis für die Be-
gründung der Quantenmechanik. Diese ermöglicht
eine Berechnung der physikalischen Eigenschaften
von Materie auch im Größenbereich der Atome. Damit
schuf sie die Grundlage der Entwicklung von Mikro-
chips ebenso wie der Nutzung der Kernenergie. 

Nachdem Heisenberg 1936 die Forschungsleistung
und wissenschaftliche Bedeutung seiner jüdischen
Kollegen öffentlich gewürdigt und verteidigt hatte,
wurde seine Berufung auf einen Lehrstuhl in München
annulliert. Zunächst arbeitete er zurückgezogen wei-
ter, bis er ab 1941 in Berlin als Direktor des Kaiser-
Wilhelm-Institutes – dem Vorgänger des Max-Planck-

Instituts – und Universitätsprofessor in Berlin tätig
war. Bis 1945 war er Hauptleiter des sogenannten
„Uranprojektes“, das unter anderem die militärische
Einsatzmöglichkeit der Kernspaltung erforschte. Auch
nach 1945 arbeitete Heisenberg weiter wissenschaft-
lich in der Kernforschung, von 1946 bis 1957 als Leiter
des Max-Planck-Instituts für Physik. 

Als Atomphysiker warnte Werner Heisenberg nach-
drücklich vor den Gefahren der Atombombe. Die wirt-
schaftliche Bedeutung der Kenenergie in ihrer zivilen
Nutzung war für ihn jedoch unbestritten. Er plädierte
für eine unabhängige Kontrolle des Atomprogramms
der Bundesrepublik und setzte sich dafür ein, die deut-
sche Kernforschung nicht an militärische Vorhaben
zu koppeln.

Werner Heisenberg starb 1976 in München.

Martin Hirsch stand der IPA von 1969 bis 1972
vor. Sechzehn Jahre nach ihrer Gründung war
Hirsch der erste Vorsitzende aus den Reihen

der SPD.

Martin Hirsch wurde 1913 in Breslau geboren. Bereits
während seiner Schulzeit betätigte er sich politisch
im Sozialistischen Schülerbund, später als Student im
Sozialistischen Hochschulbund. 1939 schloss Hirsch
sein Studium der Rechtswissenschaften ab. 1941
wurde er eingezogen und geriet 1945 in amerikani-
sche Kriegsgefangenschaft. Bereits 1945 trat er in die
SPD Bayern ein. Als Justiziar war er mit Themen der
Flüchtlingsbetreuung und Versorgung ehemaliger KZ-

Häftlinge beauftragt und über die US-Militärregierung
in Entnazifizierungsverhandlungen eingebunden.
Hirsch war zunächst in der Kommunalpolitik aktiv, zog
1954 in den Bayerischen Landtag ein und 1961 in den
Bundestag. 1966 wurde er zum stellvertretenden Vor-
sitzenden der SPD gewählt. Hirsch galt als führender
Rechtspolitiker der SPD. Nach seiner politischen Kar-
riere war Hirsch als Richter am Bundesverfassungs-
gericht tätig. Auch in dieser Funktion bezog er
politisch Stellung. Seine Positionen, wie z. B. Ideen
zur Einführung der Vorbeugehaft auf der einen Seite,
Unterstützung von Hausbesetzern auf der anderen,
riefen oft Widerspruch auch in der eigenen Partei her-
vor. Martin Hirsch starb 1992 in Berlin.

Werner Heisenberg

Martin Hirsch

Otto Schmidt prägte als Vorsitzender von 1957
bis 1969 zwölf Jahre lang die Arbeit der Inter-
parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft.

Otto Schmidt wurde 1902 in Köln geboren. Als stu-
dierter Volkswirt und Jurist arbeitete er sowohl als
Rechtsanwalt als auch bis 1945 im väterlichen Verlag.
Die letzten beiden Kriegsjahre war Schmidt Soldat.
Bereits 1934 hatte er sich der Bekennenden Kirche an-
geschlossen. Nach dem Krieg war er Gründungsmit-
glied der CDU und „geistiger Vater“ des Evangelischen
Arbeitskreises in der CDU. Schmidt wurde Landesvor-
sitzender der NRW CDU und nach einer kommunalpo-

litischen Karriere von 1950 bis 1954 Landesminister
zunächst für Wiederaufbau, dann für Arbeit, Soziales
und Wiederaufbau. 1957 zog Schmidt in den Bundes-
tag ein. Er blieb dort, bis er 1972 aus Altersgründen
ausschied. In seiner Zeit als Mitglied des Bundestags
saß er einer Vielzahl von Ausschüssen vor. Zudem war
er Mitglied im Deutschen Rat für Landespflege. Otto
Schmidt war nicht nur politisch interessiert. Er be-
reiste Europa, die USA, Afrika und Asien und veröf-
fentlichte Reiseberichte. Seine Begeisterung für Kunst
zeigte sich nicht zuletzt in der Wahl seines Alters-
wohnsitzes: Er zog in den Künstlerbahnhof Roland-
seck bei Bonn. Otto Schmidt starb 1984 in Wuppertal.

Otto Schmidt

Franz Josef Strauß war ein deutscher Politiker.
Für die IPA erlangte er als erster deutscher
Atomminister Bedeutung.

Franz-Josef Strauß wurde 1915 in München geboren.
Er studierte u. a. Geschichte, Germanistik und Volks-
wirtschaft. Im Zweiten Weltkrieg war Strauß von 1939
bis 1942 Soldat. Aufgrund schwerer Erfrierungen
wurde er von der Front abberufen und war bis 1945
Lehroffizier. Als politisch unbelastet bestellte die
amerikanische Besatzungsmacht ihn nach 1945 zum
stellvertretenden Landrat. 1946 wurde er in diesem
Amt durch Wahl bestätigt. Strauß war Mitbegründer
des CSU-Kreisverbandes in Schongau und von 1946
bis 1948 Mitglied des CSU-Landesvorstandes, an-
schließend bis 1952 CSU-Generalsekretär. 1949 zog
Strauß in den Bundestag ein und wurde ein Jahr spä-
ter CSU-Fraktionsvorsitzender. Zunächst mit Themen
der Jugendfürsorge und der Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft (EVG) betraut, wurde er 1955 zum

Atomminister ernannt. 1956 löste er Bundesverteidi-
gungsminister Blank ab. 1962 stürzte er als Verteidi-
gungsminister über die sogenannte Spiegel-Affäre.

Strauß war durch sein polemisches Auftreten be-
kannt, das auch von persönlich gefärbten Auseinan-
dersetzungen geprägt war. Während er auf
Bundesebene auch in der eigenen Fraktion nicht un-
umstritten war, blieben seine Erfolge in Bayern unge-
brochen. Strauß übte von 1978 bis 1988 das Amt des
bayerischen Ministerpräsidenten aus. Nachdem er
1980 in den Bundestagswahlen als Kanzlerkandidat
unterlegen war, verzichtete er auf sein Bundestags-
mandat und konzentrierte sich auf die bayerische Lan-
despolitik. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, sich
immer wieder in bundespolitische Diskussionen ein-
zubringen.

Franz Josef Strauß starb 1988 in Regensburg.

Franz Josef Strauß 
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schuf sie die Grundlage der Entwicklung von Mikro-
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Bundestag. 1966 wurde er zum stellvertretenden Vor-
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Rechtspolitiker der SPD. Nach seiner politischen Kar-
riere war Hirsch als Richter am Bundesverfassungs-
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bis 1969 zwölf Jahre lang die Arbeit der Inter-
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Otto Schmidt wurde 1902 in Köln geboren. Als stu-
dierter Volkswirt und Jurist arbeitete er sowohl als
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wirtschaft. Im Zweiten Weltkrieg war Strauß von 1939
bis 1942 Soldat. Aufgrund schwerer Erfrierungen
wurde er von der Front abberufen und war bis 1945
Lehroffizier. Als politisch unbelastet bestellte die
amerikanische Besatzungsmacht ihn nach 1945 zum
stellvertretenden Landrat. 1946 wurde er in diesem
Amt durch Wahl bestätigt. Strauß war Mitbegründer
des CSU-Kreisverbandes in Schongau und von 1946
bis 1948 Mitglied des CSU-Landesvorstandes, an-
schließend bis 1952 CSU-Generalsekretär. 1949 zog
Strauß in den Bundestag ein und wurde ein Jahr spä-
ter CSU-Fraktionsvorsitzender. Zunächst mit Themen
der Jugendfürsorge und der Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft (EVG) betraut, wurde er 1955 zum

Atomminister ernannt. 1956 löste er Bundesverteidi-
gungsminister Blank ab. 1962 stürzte er als Verteidi-
gungsminister über die sogenannte Spiegel-Affäre.

Strauß war durch sein polemisches Auftreten be-
kannt, das auch von persönlich gefärbten Auseinan-
dersetzungen geprägt war. Während er auf
Bundesebene auch in der eigenen Fraktion nicht un-
umstritten war, blieben seine Erfolge in Bayern unge-
brochen. Strauß übte von 1978 bis 1988 das Amt des
bayerischen Ministerpräsidenten aus. Nachdem er
1980 in den Bundestagswahlen als Kanzlerkandidat
unterlegen war, verzichtete er auf sein Bundestags-
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Wolfgang Burhenne gehörte zu den Gründungs-
mitgliedern der IPA und blieb über ihre ge-
samte Wirkungszeit ihr Geschäftsführer. Er

war ein Meister der Vernetzung. 

Burhenne wurde 1924 in Hannover geboren. Nach
dem Besuch des Gymnasiums wurde er 1941 zur
Wehrmacht eingezogen. In Russland verwundet
wurde er 1942 im Standortlazarett Dachau verhaftet
und wegen Unterstützung von KZ-Häftlingen und Wi-
derstandskämpfern in das KZ Dachau gebracht. Im
April 1945 konnte er fliehen.

Nach dem Krieg studierte Burhenne Forstwissen-
schaft und Politikwissenschaften. Burhenne beteiligte

sich an der Gründung einer Vielzahl nationaler und in-
ternationaler Naturschutzorganisationen. 1949 war er
Mitbegründer der Schutzgemeinschaft Deutsches
Wild, 1952 der Internationalen Alpenschutzkommis-
sion CIPRA, 1961 der Umweltorganisation World Wild-
life Fund, später umbenannt in World Wide Fund For
Nature (WWF), und 1969 des International Council of
Environmental Law. Bereits 1950 war er als erster
deutscher Delegierter zur späteren Internationalen
Union für Naturschutz entsandt worden. Zudem arbei-
tete er am Washingtoner Artenschutzabkommen und
der Bonner Konvention mit. In vielen Organisationen
war er im Vorstand aktiv. Für sein Engagement erhielt
Burhenne unter anderem 1991 den Umweltpreis der
Vereinten Nationen.

Von 1969 bis 1972 war Hans Dichgans stellver-
tretender Vorsitzender der IPA. Eines seiner
großen Anliegen war der Kampf gegen den

Fluglärm, von dem er persönlich betroffen war. Er
wohnte in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens und
war als Vorsitzender der CDU-Bezirksgruppe Lohhau-
sen-Stockum unmittelbar in die Diskussionen um den
Flughafenausbau eingebunden. 

Hans Dichgans wurde 1907 in Wuppertal geboren. Er
studierte Rechtswissenschaften und promovierte
1929. In den 1930er-Jahren arbeitete Dichgans bei
der Osthilfe Stettin und der Reichsbahndirektion Wup-
pertal. Von 1938 bis 1945 leitete er das Eisenreferat
beim Reichskommissar für Preisbildung. Seit 1952

war er in unterschiedlichen führenden Posten bei der
Wirtschafts-Vereinigung Eisen- und Stahlindustrie
tätig. Dichgans war Mitglied des Europaparlaments
und von 1957 bis 1962 Mitglied des Beratenden Aus-
schusses bei der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl. Von 1961 bis 1972 gehörte Dichgans
der CDU-Bundestagsfraktion an.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag war er
zwei Jahre lang Mitglied des Beratenden Ausschusses
der Montanunion und übernahm 1974 vertretungs-
weise die Geschäftsführung beim Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI). Hans Dichgans starb 1980
in Düsseldorf.
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Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft IPA und ihre Leis-
tungen sind im öffentlichen Bewusstsein kaum verankert. Doch
auf ihre Initiative hin und dank ihrer Hartnäckigkeit entstanden

Gesetze, von denen einige im Kern bis heute fortgelten und unsere un-
mittelbare Lebenswelt prägen. 

Die IPA wurde 1953 von Abgeordneten des Bundestages und deut-
scher Länderparlamente gegründet, nur wenige Monate nachdem in-
teressierte Parlamentarier auf einer Tagung 1952 den Plan zu einem
Zusammenschluss gefasst hatten. Ihre Hochphase erlebte die IPA in
den 1950er- und 1960er-Jahren. Zunächst durchaus auch mit Skepsis
betrachtet, erarbeitete sich die IPA schnell die Zustimmung und Wert-
schätzung der Parlamente. 

2013 beschloss die IPA ihre Auflösung. Neben Finanzierungsproble-
men spielte hier vor allem eine Rolle, dass ihre Dienstleistungen im
Bereich der Dokumentation und Informationsvermittlung zunehmend
durch andere Angebote – wie z.B. die der wissenschaftlichen Dienste
der Parlamente – ergänzt bzw. abgelöst worden waren. Neue bun-
desweite und internationale Netzwerke waren entstanden, ursprüng-
liche IPA-Themen gehörten längst zur parlamentarischen
Tagesordnung und die politische (Diskussions-)Kultur innerhalb und
außerhalb der Parlamente hatte sich verändert.

Ziele
Mitten in den boomenden Wirtschaftswunderzeiten der 1950er-Jahre
war es das Ziel der IPA, die Idee einer nachhaltigen Politik in die Par-
lamente zu tragen. Neben Fragen des Natur- und Umweltschutzes
widmete sie sich dabei auch anderen Themenfeldern, vor allen Din-
gen, solange diese sich noch nicht als Politikfelder etabliert hatten,
wie zum Beispiel die elektronische Datenverarbeitung.

4.2 Einführung: Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft IPA

4.2.1 Infotext „Einführung: IPA“

4.2.2 Materialien und Leitfragen „Einführung IPA“ 4 Materialien und Leitfragen

Kurzübersicht der Quellen

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.

4.2. I „Alles, was der Mensch benötigt …“ – Die Grund-
sätze der IPA (1953)

Die 1950er-Jahre waren geprägt von einer euphori-
schen Technikgläubigkeit einerseits und apokalypti-
schen Untergangsszenarien andererseits. Letztere
speisten sich unter anderem aus Ängsten vor einer
Überbevölkerung und vor Umweltproblemen wie z. B.
der Versteppung. Beide Strömungen beeinflussten
auch das Denken der IPA. Mit ihrem Nachhaltigkeits-
gedanken jedoch war die IPA ihrer Zeit voraus.

4.2.II Arbeitsbericht des IPA-Geschäftsführers W.
Burhenne, 1955

In seinem Arbeitsbericht zur Vollversammlung der IPA
am 3. Mai 1955 gab deren Geschäftsführer W. Bur-
henne einen kurzen Einblick in die Grundzüge der Zu-
sammensetzung und Organisation der IPA.

4.2.III „Über die Tätigkeit der Interparlamentarischen
Arbeitsgemeinschaft“ von Dr. O. Schmidt (Wuppertal)
MdB (1969)

Der langjährige Vorsitzende der IPA, Otto Schmidt, be-
schrieb in einer Rede die konsensorientierte Arbeits-
weise der IPA. Inhalte und Bezüge in der Rede legen
nahe, dass sie im Jahr 1969 gehalten wurde.

4.2.IV Auszug aus: Abgeordnete des Deutschen Bun-
destages. Aufzeichnungen und Erinnerungen – Hans
Dichgans (1981)

1981 erschien das Buch „Abgeordnete des Deutschen
Bundestages – Aufzeichnungen und Erinnerungen“.
Posthum wurden darin auch die Erinnerungen des Ab-
geordneten Hans Dichgans veröffentlicht, der sich
darin auch zu seiner Tätigkeit in der IPA und den Mög-
lichkeiten, die das Themenfeld „Umwelt“ bot, äußerte.

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam. 

u Beschreiben Sie die Ziele der IPA. Unter-
scheiden Sie dabei zwischen umweltpoliti-
schen und gesellschaftspolitischen Zielen.

u Erläutern Sie die Beweggründe der IPA für
ihr umweltpolitisches Engagement.

u Erörtern Sie, welche Gefahren die IPA in
einem nicht nachhaltigen Umgang mit den
„natürlichen Hilfsquellen“ sah. Bedenken
Sie dabei auch den politischen und histori-
schen Kontext der Quelle.

u Beschreiben Sie die Motivation der IPA für

ihre Konsensorientierung. Beurteilen Sie
diese Haltung vor dem Hintergrund der his-
torischen und politischen Erfahrung der Au-
toren. Ziehen Sie hierzu auch die
Kurzbiographien hinzu.

u Beschreiben Sie die Aktionen und Metho-
den, mit denen die IPA versuchte, ihr Ziel zu
erreichen.

u Formulieren Sie Ihre eigene Haltung zu den
Werten und Arbeitsweisen der IPA.

u Diskutieren Sie Ziele und Werte der IPA vor
dem Hintergrund heutiger Debatten (Um-
weltschutz, Transparenz, Medien).



Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Ausgleich öko-
logischer, ökonomischer und sozialer Interessen. Ziel war eine struktu-
relle Verankerung ihrer Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen
waren ihr Werkzeug.

Die Mitglieder der IPA nutzten die klassischen Werkzeuge der Abge-
ordneten, um ihre Ziele durchzusetzen. Sie stellten Anfragen und ent-
wickelten Gesetzesvorlagen und betrieben Lobbyarbeit, um die
Debatten und Abstimmungen in die von ihnen gewünschte Richtung
zu lenken. 

Begrenzte Transparenz
Um Meinungsbildung fernab von Partei- und Fraktionszwängen
sowie Flügelkämpfen innerhalb der Parteien zu ermöglichen, agierte
die IPA weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die IPA wollte einen abgeschirmten Raum bieten, in dem über die
Tagesarbeit hinaus ein gemeinsames offenes und innovatives (Nach-
)Denken und Vorausschauen möglich war. Das Zusammenspiel von
Politik und Medien sahen die Mitglieder der IPA in diesem Zusam-
menhang sehr kritisch. Immer wieder wies der Vorstand auf die Ver-
traulichkeit der Protokolle und Drucksachen hin, die nur für den
Gebrauch durch IPA-Mitglieder gedacht waren. Nur punktuell ging
die IPA mit Pressekonferenzen oder Pressemitteilungen in die Öf-
fentlichkeit.

Konsensorientiert
Als die IPA 1953 ihre Arbeit aufnahm, war die bundesrepublikanische
Demokratie in ihrer ersten Legislaturperiode und gerade vier Jahre
alt. Das Scheitern der Weimarer Republik und die nationalsozialisti-
sche Herrschaft schwebten als Warnung über dem jungen Staat. Ein
wichtiges Anliegen der IPA war es, die Demokratie der Bundesrepublik
zu stabilisieren. Auf keinen Fall sollten föderale Strukturen durch
Streitigkeiten zwischen Länder- und Bundesebene in Misskredit ge-
bracht werden. Die Öffentlichkeit sollte ein funktionierendes System
erleben, bei dem die Parlamente auf Bundes-, Landes- und später EU-
Ebene zielorientiert zusammenarbeiten. Die Abstimmung zwischen
den unterschiedlichen Interessen, das Verhindern von Blockaden  bei
Gesetzesabstimmungen waren daher stetiges Ziel der IPA. Zudem
waren die Mitglieder der IPA der Überzeugung, dass es bestimmte po-
litische Themen gab, die zu existenziell waren, als dass man sie dem
Streit der Parteien aussetzen dürfte. Uneinigkeit und Machtspiele
konnten das Finden von klugen Lösungen behindern. Es galt über
Netzwerke von anderen zu lernen und das Beste für das Gemeinwohl
herauszufiltern. Dabei blickte die IPA auch über die nationalen Gren-
zen hinaus. Die erste Internationale Parlamentarierkonferenz zu Um-
weltfragen 1971 ging auf die Initiative der IPA zurück. 

Der Ansatz der Konsensorientierung wirkte sich auch auf die Inhalte
ihrer Arbeit aus. Sobald sich abzeichnete, dass ein Thema parteipoli-
tisch besetzt und zur Profilierung genutzt wurde, zog die IPA sich aus
der Diskussion zurück. Diese Regel galt auch dann, wenn es sich in-

haltlich um eines ihrer Kernthemen handelte und sie selbst die Aus-
einandersetzung damit vorangetrieben hatte, wie zum Beispiel im Fall
der Atompolitik.

Organisation und Mitgliedschaft 
Einmal im Jahr lud die IPA zur Vollversammlung ein. Die zentralen
inhaltlichen Abstimmungen und Debatten fanden ab 1958 in zu zen-
tralen Themen gegründeten Kommissionen und Arbeitsgruppen
statt, an deren Besprechungen auch externe Spezialisten teilnah-
men.

Alle Mitglieder der IPA waren aktive oder ehemalige Abgeordnete des
Bundestages, der deutschen Länderparlamente und seit 1979 auch
des EU-Parlaments. Bis zu einer Organisationsreform 1983 waren
Einzelmitgliedschaften die Regel, danach wechselte die IPA zu einem
Delegiertensystem. Mit der Reform änderte sich auch das Finanzie-
rungsmodell. Die IPA wurde zum eingetragenen Verein und nahm
Mitgliedsbeiträge ein. Vor 1983 finanzierte sie sich ausschließlich
durch öffentliche Mittel. In Anlehnung an den sogenannten König-
steiner Schlüssel übernahmen die Länder je nach ihrem Steuerauf-
kommen und ihrer Bevölkerungszahl gemeinsam die Hälfte der
Finanzierung, die andere Hälfte der Haushaltsmittel stellte der Bund
zur Verfügung.

Wissensvermittlung
Heute greifen wir über das Internet weltweit auf Zeitungsarchive,
Fachartikel und Bibliotheken zurück. Als die IPA ihre Arbeit aufnahm,
war es ungleich schwieriger, an Studien, Berichte, Gutachten und Stel-
lungnahmen zu gelangen. Das Zusammentragen von Informationen
nationaler und internationaler staatlicher Behörden, wissenschaftli-
cher Einrichtungen, von Unternehmen und Nichtre gierungs orga -
nisationen war daher eine große logistische Leistung der IPA. Mit
einem umfassenden Dokumentations- und Auskunftssystem, Rund-
schreiben und Materialsammlungen für ihre Mitglieder fungierte sie
als (Selbst-)Hilfeeinrichtung und erbrachte gerade bei neuen politi-
schen Themen eine wichtige Dienstleistung.
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logischer, ökonomischer und sozialer Interessen. Ziel war eine struktu-
relle Verankerung ihrer Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen
waren ihr Werkzeug.

Die Mitglieder der IPA nutzten die klassischen Werkzeuge der Abge-
ordneten, um ihre Ziele durchzusetzen. Sie stellten Anfragen und ent-
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Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft IPA und ihre Leis-
tungen sind im öffentlichen Bewusstsein kaum verankert. Doch
auf ihre Initiative hin und dank ihrer Hartnäckigkeit entstanden

Gesetze, von denen einige im Kern bis heute fortgelten und unsere un-
mittelbare Lebenswelt prägen. 

Die IPA wurde 1953 von Abgeordneten des Bundestages und deut-
scher Länderparlamente gegründet, nur wenige Monate nachdem in-
teressierte Parlamentarier auf einer Tagung 1952 den Plan zu einem
Zusammenschluss gefasst hatten. Ihre Hochphase erlebte die IPA in
den 1950er- und 1960er-Jahren. Zunächst durchaus auch mit Skepsis
betrachtet, erarbeitete sich die IPA schnell die Zustimmung und Wert-
schätzung der Parlamente. 

2013 beschloss die IPA ihre Auflösung. Neben Finanzierungsproble-
men spielte hier vor allem eine Rolle, dass ihre Dienstleistungen im
Bereich der Dokumentation und Informationsvermittlung zunehmend
durch andere Angebote – wie z.B. die der wissenschaftlichen Dienste
der Parlamente – ergänzt bzw. abgelöst worden waren. Neue bun-
desweite und internationale Netzwerke waren entstanden, ursprüng-
liche IPA-Themen gehörten längst zur parlamentarischen
Tagesordnung und die politische (Diskussions-)Kultur innerhalb und
außerhalb der Parlamente hatte sich verändert.

Ziele
Mitten in den boomenden Wirtschaftswunderzeiten der 1950er-Jahre
war es das Ziel der IPA, die Idee einer nachhaltigen Politik in die Par-
lamente zu tragen. Neben Fragen des Natur- und Umweltschutzes
widmete sie sich dabei auch anderen Themenfeldern, vor allen Din-
gen, solange diese sich noch nicht als Politikfelder etabliert hatten,
wie zum Beispiel die elektronische Datenverarbeitung.

4.2 Einführung: Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft IPA

4.2.1 Infotext „Einführung: IPA“

4.2.2 Materialien und Leitfragen „Einführung IPA“ 4 Materialien und Leitfragen

Kurzübersicht der Quellen

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.

4.2. I „Alles, was der Mensch benötigt …“ – Die Grund-
sätze der IPA (1953)

Die 1950er-Jahre waren geprägt von einer euphori-
schen Technikgläubigkeit einerseits und apokalypti-
schen Untergangsszenarien andererseits. Letztere
speisten sich unter anderem aus Ängsten vor einer
Überbevölkerung und vor Umweltproblemen wie z. B.
der Versteppung. Beide Strömungen beeinflussten
auch das Denken der IPA. Mit ihrem Nachhaltigkeits-
gedanken jedoch war die IPA ihrer Zeit voraus.

4.2.II Arbeitsbericht des IPA-Geschäftsführers W.
Burhenne, 1955

In seinem Arbeitsbericht zur Vollversammlung der IPA
am 3. Mai 1955 gab deren Geschäftsführer W. Bur-
henne einen kurzen Einblick in die Grundzüge der Zu-
sammensetzung und Organisation der IPA.

4.2.III „Über die Tätigkeit der Interparlamentarischen
Arbeitsgemeinschaft“ von Dr. O. Schmidt (Wuppertal)
MdB (1969)

Der langjährige Vorsitzende der IPA, Otto Schmidt, be-
schrieb in einer Rede die konsensorientierte Arbeits-
weise der IPA. Inhalte und Bezüge in der Rede legen
nahe, dass sie im Jahr 1969 gehalten wurde.

4.2.IV Auszug aus: Abgeordnete des Deutschen Bun-
destages. Aufzeichnungen und Erinnerungen – Hans
Dichgans (1981)

1981 erschien das Buch „Abgeordnete des Deutschen
Bundestages – Aufzeichnungen und Erinnerungen“.
Posthum wurden darin auch die Erinnerungen des Ab-
geordneten Hans Dichgans veröffentlicht, der sich
darin auch zu seiner Tätigkeit in der IPA und den Mög-
lichkeiten, die das Themenfeld „Umwelt“ bot, äußerte.

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam. 

u Beschreiben Sie die Ziele der IPA. Unter-
scheiden Sie dabei zwischen umweltpoliti-
schen und gesellschaftspolitischen Zielen.

u Erläutern Sie die Beweggründe der IPA für
ihr umweltpolitisches Engagement.

u Erörtern Sie, welche Gefahren die IPA in
einem nicht nachhaltigen Umgang mit den
„natürlichen Hilfsquellen“ sah. Bedenken
Sie dabei auch den politischen und histori-
schen Kontext der Quelle.

u Beschreiben Sie die Motivation der IPA für

ihre Konsensorientierung. Beurteilen Sie
diese Haltung vor dem Hintergrund der his-
torischen und politischen Erfahrung der Au-
toren. Ziehen Sie hierzu auch die
Kurzbiographien hinzu.

u Beschreiben Sie die Aktionen und Metho-
den, mit denen die IPA versuchte, ihr Ziel zu
erreichen.

u Formulieren Sie Ihre eigene Haltung zu den
Werten und Arbeitsweisen der IPA.

u Diskutieren Sie Ziele und Werte der IPA vor
dem Hintergrund heutiger Debatten (Um-
weltschutz, Transparenz, Medien).



4.2.I Die Grundsätze der IPA (1953) Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0117



4.2.II Arbeitsbericht des IPA-Geschäftsführers W. Burhenne zur Voll-
versammlung der INTERPARLAMENTARISCHEN ARBEITSGE-
MEINSCHAFT am 3. Mai 1955

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0044



4.2.III „Über die Tätigkeit der Interparlamentarischen Arbeitsge-
meinschaft“ von Dr. O. Schmidt (Wuppertal) MdB (1969)

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0044



4.2.IV Auszug aus: Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Auf-
zeichnungen und Erinnerungen – Hans Dichgans (1981)

Quelle: Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Aufzeichnungen und Er-
innerungen, S. 202f.

„Eine politische Entscheidung wird umso tragfähiger, je breiter der Konsens
reicht, auf dem sie ruht. Nun faßt der Bundestag bis heute die meisten sei-
ner Beschlüsse mit großen Mehrheiten. Aber die Struktur Regierung/Op-
position ist auf Streit angelegt, insbesondere dann, wenn das Fernsehen
zuschaut. 

Im parlamentarischen System der Bundesrepublik gibt es nun eine beson-
dere Einrichtung, deren Arbeit ausschließlich auf die Herstellung von poli-
tischem Konsens zieht, die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft
(IPA). Im Jahre 1952 schlossen sich in München Abgeordnete aus dem
Bundestag und aus allen Landtagen zusammen, mit dem Ziel, jenseits des
Streites der Parteien nach einverständlichen Lösungen zu suchen. Dabei
geht es insbesondere auch darum, Konsens zwischen dem Bundestag und
den Länderparlamenten zu erreichen, die ja sonst unabhängig voneinander
agieren. 

Die größten Erfolge hatte die IPA im Bereich von Neuland, wo es zunächst
noch keine politisch fixierten Gegensätze gab. Sie war das erste Gremium,
das sich mit dem damals abseitigen Bereich des Umweltschutzes befaßte.“



In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit. 

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

In den 1950er-Jahren war Luftverschmutzung allerorten spür-
und sichtbar. Staub und Rauchgase lagen wie Glocken über
Ballungszentren und Industriestandorten. 

Bereits in ihrem Gründungsjahr nahm sich die IPA des Themas
an. 1954 legte sie einen „Entwurf eines Gesetzes zur Reinhal-
tung der Luft in Industriegebieten“ vor. Dabei hatte die IPA Pri-
vathaushalte und Industrie ebenso im Blick wie das wachsende
Verkehrsaufkommen. Doch der Widerstand gegen ein eigen-
ständiges Luftreinhaltungsgesetz war groß. Er kam vom
Bundes arbeitsminister, vom Wirtschaftsausschuss des Bun -
des tags und dem Bundesverband der Deutschen Industrie

4.3.1 Infotext "Luftverschmutzung"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam. 

u Beschreiben Sie die Ziele der IPA. Unter-
scheiden Sie dabei zwischen umweltpoliti-
schen und gesellschaftspolitischen Zielen.

u Erläutern Sie die Beweggründe der IPA für
ihr umweltpolitisches Engagement.

u Erörtern Sie, welche Gefahren die IPA in
einem nicht nachhaltigen Umgang mit den
„natürlichen Hilfsquellen“ sah. Bedenken
Sie dabei auch den politischen und histori-
schen Kontext der Quelle.

u Beschreiben Sie die Motivation der IPA für
ihre Konsensorientierung. Beurteilen Sie

diese Haltung vor dem Hintergrund der his-
torischen und politischen Erfahrung der Au-
toren. Ziehen Sie hierzu auch die
Kurzbiographien hinzu.

u Beschreiben Sie die Aktionen und Metho-
den, mit denen die IPA versuchte, ihr Ziel zu
erreichen.

u Formulieren Sie Ihre eigene Haltung zu den
Werten und Arbeitsweisen der IPA.

u Diskutieren Sie Ziele und Werte der IPA vor
dem Hintergrund heutiger Debatten (Um-
weltschutz, Transparenz, Medien).

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.3 Arbeitsgruppe 1 – Fallbeispiel Luftverschmutzung

4 Materialien und Leitfragen



(BDI). Die IPA versuchte parallel, das Problembewusstsein
auch bei den Verursachern zu schärfen. Angeregt durch die
IPA gründete der Verband Deutscher Ingenieure (VDI) im No-
vember 1955 einen „Ausschuß für Fragen der Reinhaltung der
Luft“. Durchsetzen konnte die IPA Ende der 1950er-Jahre
schließlich eine Änderung der Gewerbeordnung und des Bür-
gerlichen Gesetzbuches. 

Nicht zuletzt durch die IPA war der Kampf um saubere Luft po-
litisch salonfähig geworden. 1961 zog Willy Brandt mit dem
Slogan „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muß wieder blau
werden“ in den Wahlkampf.

4.3.2 Materialien und Leitfragen zum Fallbeispiel "Luftverschmutzung" 

Kurzübersicht der Quellen

4.3.I „Hier ist ganz dicke Luft“ – Illustrierte Woche,
06.08.1955

Mitte der 1950er-Jahre griffen populäre Zeitschriften
das Problem der Luftverschmutzung auf und über-
setzten es in drastische Bilder. Der Hang zum Kata-
strophenszenario war in jenen Jahren allerdings nicht
der Boulevardpresse vorbehalten, er findet sich auch
in wissenschaftlichen Veröffentlichungen wieder.

4.3.II „Ersticken wir im Staub? Stern Aktion gegen die
Luftverpestung brachte ein alarmierendes Resultat“,
April 1956

Im Frühjahr 1956 schickte der „Stern“ die amtierende
Miss Germany publikumswirksam durch 30 deutsche
Großstädte, in denen die Zeitschrift zuvor Staubun-
tersuchungen initiiert hatte.

4.3.III Parlamentarische Initiative zur Reinhaltung der
Luft in Deutschland, von Otto Schmidt, o.J.

In seinem Manuskript gab der Vorsitzende der IPA,
Otto Schmidt, einen kurzen Überblick über die Bemü-
hungen der IPA zur Luftreinhaltung bis zur Einbrin-
gung eines Gesetzesentwurfs im Jahr 1958.

4.3.IV „Wir werden bessere Luft haben“, Otto
Schmidt, 1960

1960 skizzierte der IPA-Vorsitzende Otto Schmidt die
Verbesserungen, die aus seiner Sicht durch die von
der IPA erreichte Änderung der Gewerbeordnung und
des Bürgerlichen Gesetzbuches geschaffen wurden. 

4.3.V „Luftgesetz: Gummiparagraphen mit Schonbe-
zügen“, Die Welt 22.09.1960

Der Zeitungsartikel „Luftgesetz: Gummiparagraphen
mit Schonbezügen“ aus dem Jahre 1960 setzt sich
kritisch mit den gesetzlichen Veränderungen zur Luft-
reinhaltung auseinander.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.
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das Problem der Luftverschmutzung auf und über-
setzten es in drastische Bilder. Der Hang zum Kata-
strophenszenario war in jenen Jahren allerdings nicht
der Boulevardpresse vorbehalten, er findet sich auch
in wissenschaftlichen Veröffentlichungen wieder.

4.3.II „Ersticken wir im Staub? Stern Aktion gegen die
Luftverpestung brachte ein alarmierendes Resultat“,
April 1956

Im Frühjahr 1956 schickte der „Stern“ die amtierende
Miss Germany publikumswirksam durch 30 deutsche
Großstädte, in denen die Zeitschrift zuvor Staubun-
tersuchungen initiiert hatte.

4.3.III Parlamentarische Initiative zur Reinhaltung der
Luft in Deutschland, von Otto Schmidt, o.J.

In seinem Manuskript gab der Vorsitzende der IPA,
Otto Schmidt, einen kurzen Überblick über die Bemü-
hungen der IPA zur Luftreinhaltung bis zur Einbrin-
gung eines Gesetzesentwurfs im Jahr 1958.

4.3.IV „Wir werden bessere Luft haben“, Otto
Schmidt, 1960

1960 skizzierte der IPA-Vorsitzende Otto Schmidt die
Verbesserungen, die aus seiner Sicht durch die von
der IPA erreichte Änderung der Gewerbeordnung und
des Bürgerlichen Gesetzbuches geschaffen wurden. 

4.3.V „Luftgesetz: Gummiparagraphen mit Schonbe-
zügen“, Die Welt 22.09.1960

Der Zeitungsartikel „Luftgesetz: Gummiparagraphen
mit Schonbezügen“ aus dem Jahre 1960 setzt sich
kritisch mit den gesetzlichen Veränderungen zur Luft-
reinhaltung auseinander.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.



In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit. 

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

In den 1950er-Jahren war Luftverschmutzung allerorten spür-
und sichtbar. Staub und Rauchgase lagen wie Glocken über
Ballungszentren und Industriestandorten. 

Bereits in ihrem Gründungsjahr nahm sich die IPA des Themas
an. 1954 legte sie einen „Entwurf eines Gesetzes zur Reinhal-
tung der Luft in Industriegebieten“ vor. Dabei hatte die IPA Pri-
vathaushalte und Industrie ebenso im Blick wie das wachsende
Verkehrsaufkommen. Doch der Widerstand gegen ein eigen-
ständiges Luftreinhaltungsgesetz war groß. Er kam vom
Bundes arbeitsminister, vom Wirtschaftsausschuss des Bun -
des tags und dem Bundesverband der Deutschen Industrie

4.3.1 Infotext "Luftverschmutzung"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam. 

u Beschreiben Sie die Ziele der IPA. Unter-
scheiden Sie dabei zwischen umweltpoliti-
schen und gesellschaftspolitischen Zielen.

u Erläutern Sie die Beweggründe der IPA für
ihr umweltpolitisches Engagement.

u Erörtern Sie, welche Gefahren die IPA in
einem nicht nachhaltigen Umgang mit den
„natürlichen Hilfsquellen“ sah. Bedenken
Sie dabei auch den politischen und histori-
schen Kontext der Quelle.

u Beschreiben Sie die Motivation der IPA für
ihre Konsensorientierung. Beurteilen Sie

diese Haltung vor dem Hintergrund der his-
torischen und politischen Erfahrung der Au-
toren. Ziehen Sie hierzu auch die
Kurzbiographien hinzu.

u Beschreiben Sie die Aktionen und Metho-
den, mit denen die IPA versuchte, ihr Ziel zu
erreichen.

u Formulieren Sie Ihre eigene Haltung zu den
Werten und Arbeitsweisen der IPA.

u Diskutieren Sie Ziele und Werte der IPA vor
dem Hintergrund heutiger Debatten (Um-
weltschutz, Transparenz, Medien).

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.3 Arbeitsgruppe 1 – Fallbeispiel Luftverschmutzung

4 Materialien und Leitfragen



4.3.I „Hier ist ganz dicke Luft“ – Illustrierte Woche, 6.8.1955 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0588



4.3.II – 1 „Ersticken wir im Staub? Stern Aktion gegen die Luftverpes-
tung brachte ein alarmierendes Resultat“ - (April 1956)

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0588



4.3.II – 2 „Ersticken wir im Staub? Stern Aktion gegen die Luftverpes-
tung brachte ein alarmierendes Resultat“ - (April 1956)

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0588



4.3.III Parlamentarische Initiative zur Reinhaltung der Luft in Deutschland, von O. Schmidt Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0590



4.3.IV "Wir werden bessere Luft haben", Manuskript von Otto Schmidt, 1960Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA–0590



4.3.IV "Wir werden bessere Luft haben", Manuskript von Otto Schmidt, 1960 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA–0590



4.3.IV "Wir werden bessere Luft haben", Manuskript von Otto Schmidt, 1960 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA–0590



4.3.V „Luftgesetz: Gummiparagraphen mit Schonbezügen“ Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA–0590



In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

Sauberes Trinkwasser in jedem Haushalt: Das war in den
1950er-Jahren keine Selbstverständlichkeit. Nicht alle Sied-
lungen und Wohnungen verfügten über einen Anschluss an
Wasserleitungen und Kläranlagen. Teilweise war die Qualität
von Flusswasser so schlecht, dass es nicht einmal mehr für
die Industrie zu gebrauchen war. 

Um die Wasserqualität wirksam schützen zu können, sah die
IPA ihre Aufgabe zunächst darin, der extremen Rechtszersplit-
terung auf Landes- und Bundesebene entgegenzuwirken. Denn
in der frühen Bundesrepublik waren 119 verschiedene Gesetze
und Verordnungen zum Wasserrecht gültig. Nach zähen Ver-

4.4.1 Infotext "Wasserqualität"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie das beigefügte Foto und
beurteilen Sie, welche Textquelle Hinter-
grundinformationen dazu bietet. Analysie-
ren Sie, welche Informationen das Bild als
Quelle selbst bietet und welche sich erst ge-
meinsam mit der Textquelle erschließen.

u Beschreiben Sie die (umwelt-)politischen
Konflikte, die dem Fallbeispiel zu Grunde
liegen. 

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.4 Arbeitsgruppe 2 – Fallbeispiel Wasserqualität

4 Materialien und Leitfragen



handlungen konnte die IPA 1957 schließlich mit dem Wasser-
haushaltsgesetz ein Rahmengesetz durchsetzen, dem die Län-
der nun ihre Gesetze und Verordnungen anpassen mussten.

Großen Erfolg erzielte die IPA beim Kampf gegen schwer ab-
baubare chemische Zusätze in Reinigungsmitteln. Obwohl die
Mitglieder der IPA gegen Widerstände auch im Bundesparla-
ment zu kämpfen hatten, konnten sie 1961 eine Mehrheit zur
Verabschiedung des sogenannten Detergentiengesetzes ge-
winnen. Dieses Gesetz schrieb Mindestanforderungen für die
biologische Abbaubarkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln
fest. 

4.4.2 Materialien und Leitfragen zum Fallbeispiel "Wasserqualität"

Kurzübersicht der Quellen

4.4.I Karte „Beispiel für die Beanspruchung des
Rheins durch Abwassereinleitungen und Wasserent-
nahmen“, 1955

Die Karte aus dem Jahre 1955 zeigt die Vielzahl von
Abwasserzuleitungen und Bächen in den Rhein, etwa
im Abschnitt Mainz – Bingen: 212 Einleitungen und
14 „zum Teil stark verschmutzte Bäche“ auf einer
Strecke von 40 km.

4.4.II Agenturbild: Kinder spielen in der Ruhr, 1964

Bis zum absoluten Verbot bestimmter schwer abbau-
barer Waschmittelzusätze durch das sogenannte De-
tergentiengesetz wurde den Herstellern eine
dreijährige Übergangsfrist eingeräumt. Und so ver-
wandelte sich noch 1964 die Ruhr in eine Schaum-
landschaft.

4.4.III Notiz für die Pressekonferenz der IPA zur Was-
serproblematik am 12. Februar 1954

Für eine ihrer (seltenen) Pressekonferenzen fasste die
IPA im Februar 1954 den Stand der Dinge bzgl. der
Wasserproblematik zusammen.

4.4.IV Rede von O. Schmidt „Reinhaltung von Wasser
und Luft“, o.J.

In seinem Manuskript „Reinhaltung von Wasser und
Luft“ geht der IPA-Vorsitzende Otto Schmidt zu Be-
ginn rückblickend auf die Problematik der Wasserver-
schmutzung in den 1950er-Jahren ein und skizziert
dann einige zur Reinhaltung des Wassers verwirk-
lichte Maßnahmen.

4.4.V IPA-Geschäftsführer Wolfgang Burhenne über
die Durchsetzung des Detergentiengesetzes, 1969

In einer Rede aus dem Jahre 1969 schildert IPA-Ge-
schäftsführer W. Burhenne, wie sich Industrieunter-
nehmen zunächst gegen das so genannte
Detergentiengesetz, das Mindestanforderungen für
die biologische Abbaubarkeit von Wasch- und Reini-
gungsmitteln festschrieb, wehrten und dann mit einer
neu entwickelten patentierten Technik zu seiner Um-
setzung marktführend wurden.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.



handlungen konnte die IPA 1957 schließlich mit dem Wasser-
haushaltsgesetz ein Rahmengesetz durchsetzen, dem die Län-
der nun ihre Gesetze und Verordnungen anpassen mussten.

Großen Erfolg erzielte die IPA beim Kampf gegen schwer ab-
baubare chemische Zusätze in Reinigungsmitteln. Obwohl die
Mitglieder der IPA gegen Widerstände auch im Bundesparla-
ment zu kämpfen hatten, konnten sie 1961 eine Mehrheit zur
Verabschiedung des sogenannten Detergentiengesetzes ge-
winnen. Dieses Gesetz schrieb Mindestanforderungen für die
biologische Abbaubarkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln
fest. 

4.4.2 Materialien und Leitfragen zum Fallbeispiel "Wasserqualität"

Kurzübersicht der Quellen

4.4.I Karte „Beispiel für die Beanspruchung des
Rheins durch Abwassereinleitungen und Wasserent-
nahmen“, 1955

Die Karte aus dem Jahre 1955 zeigt die Vielzahl von
Abwasserzuleitungen und Bächen in den Rhein, etwa
im Abschnitt Mainz – Bingen: 212 Einleitungen und
14 „zum Teil stark verschmutzte Bäche“ auf einer
Strecke von 40 km.

4.4.II Agenturbild: Kinder spielen in der Ruhr, 1964

Bis zum absoluten Verbot bestimmter schwer abbau-
barer Waschmittelzusätze durch das sogenannte De-
tergentiengesetz wurde den Herstellern eine
dreijährige Übergangsfrist eingeräumt. Und so ver-
wandelte sich noch 1964 die Ruhr in eine Schaum-
landschaft.

4.4.III Notiz für die Pressekonferenz der IPA zur Was-
serproblematik am 12. Februar 1954

Für eine ihrer (seltenen) Pressekonferenzen fasste die
IPA im Februar 1954 den Stand der Dinge bzgl. der
Wasserproblematik zusammen.

4.4.IV Rede von O. Schmidt „Reinhaltung von Wasser
und Luft“, o.J.

In seinem Manuskript „Reinhaltung von Wasser und
Luft“ geht der IPA-Vorsitzende Otto Schmidt zu Be-
ginn rückblickend auf die Problematik der Wasserver-
schmutzung in den 1950er-Jahren ein und skizziert
dann einige zur Reinhaltung des Wassers verwirk-
lichte Maßnahmen.

4.4.V IPA-Geschäftsführer Wolfgang Burhenne über
die Durchsetzung des Detergentiengesetzes, 1969

In einer Rede aus dem Jahre 1969 schildert IPA-Ge-
schäftsführer W. Burhenne, wie sich Industrieunter-
nehmen zunächst gegen das so genannte
Detergentiengesetz, das Mindestanforderungen für
die biologische Abbaubarkeit von Wasch- und Reini-
gungsmitteln festschrieb, wehrten und dann mit einer
neu entwickelten patentierten Technik zu seiner Um-
setzung marktführend wurden.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.



In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

Sauberes Trinkwasser in jedem Haushalt: Das war in den
1950er-Jahren keine Selbstverständlichkeit. Nicht alle Sied-
lungen und Wohnungen verfügten über einen Anschluss an
Wasserleitungen und Kläranlagen. Teilweise war die Qualität
von Flusswasser so schlecht, dass es nicht einmal mehr für
die Industrie zu gebrauchen war. 

Um die Wasserqualität wirksam schützen zu können, sah die
IPA ihre Aufgabe zunächst darin, der extremen Rechtszersplit-
terung auf Landes- und Bundesebene entgegenzuwirken. Denn
in der frühen Bundesrepublik waren 119 verschiedene Gesetze
und Verordnungen zum Wasserrecht gültig. Nach zähen Ver-

4.4.1 Infotext "Wasserqualität"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie das beigefügte Foto und
beurteilen Sie, welche Textquelle Hinter-
grundinformationen dazu bietet. Analysie-
ren Sie, welche Informationen das Bild als
Quelle selbst bietet und welche sich erst ge-
meinsam mit der Textquelle erschließen.

u Beschreiben Sie die (umwelt-)politischen
Konflikte, die dem Fallbeispiel zu Grunde
liegen. 

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.4 Arbeitsgruppe 2 – Fallbeispiel Wasserqualität

4 Materialien und Leitfragen



4.4.I Karte „Beispiel für die Beanspruchung des Rheins durch Abwassereinleitungen und Wasserentnahmen“, 1955 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0537



4.4.II Agenturbild: Kinder spielen in der Ruhr, 1964 Nachweis: picture alliance / dpa



4.4.III Notiz für die Pressekonferenz der IPA zur Wasserproblematik
am 12. Februar 1954

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0044



4.4.IV Rede von O. Schmidt „Reinhaltung von Wasser und Luft“, o.J. Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0348



4.4.V IPA-Geschäftsführer Wolfgang Burhenne über die Durchset-
zung des Detergentiengesetzes, 1969

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0036



In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik
bis zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und
daher von großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der
IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

Der Wiederaufbau nach dem Krieg brachte allerorten Gewerbe-
und Baulärm, der Ausbau von Verkehrswegen und der Einsatz
von Düsenflugzeugen neue Lärmbelästigungen. Mobile Koffer-
radios und Mehrklanghupen trugen zur allgemeinen Geräusch-
kulisse im öffentlichen Raum bei. 

Ab welchem Ausmaß ist Lärm eine Belästigung? Ab wann ist
er gesundheitsschädlich? Wie konnte man zu abgesicherten
Grenzwerten kommen? Mussten neue Gesetze zur Durchset-
zung der Lärmminderung erlassen werden oder mussten nur
die vorhandenen Verordnungen besser ausgeschöpft werden?

4.5.1 Infotext "Lärm"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie die unterschiedlichen
Lärmquellen. Benennen Sie dabei sowohl
Verursacher als auch Betroffene. Beachten
Sie dabei auch die Situationen und die
Dauer der Lärmbelästigung. Um einen Ein-
druck von Geräuschpegeln zu bekommen,
können Sie hier Hörbeispiele recherchieren:
http://www.laermorama.ch

u Beschreiben Sie den (umwelt-)politischen
Konflikt, der dem Fallbeispiel zu Grunde
liegt. 

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.5 Arbeitsgruppe 3 – Fallbeispiel Lärm

4 Materialien und Leitfragen



Diese Fragen waren von Wissenschaft und Politik umgehend
zu klären. Auch hier wurde die IPA früher als andere aktiv.

1965 legte sie einen Entwurf für ein Gesetz zur Bekämpfung
des Baulärms vor, für den eine erfolgreiche Gruppeninitiative
im Bundestag erreicht wurde. Ein Jahr später lag der Entwurf
eines Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vor. Die Durchset-
zung dieses Gesetzes erwies sich als weitaus schwieriger.
Nach langwierigen Beratungen in den zuständigen Bundes-
tagsausschüssen und etlichen Modifikationen wurde es in ab-
geschwächter Fassung 1971 verabschiedet.

4.5.2 Materialien und Leitfragen zum Fallbeispiel "Lärm"

Kurzübersicht der Quellen

4.5.I Bericht des Geschäftsführers Burhenne, Druck-
sache Nr. 264 - Anlage II: Lärmbekämpfung, 1962

Der Geschäftsführer der IPA, Wolfgang Burhenne, be-
nennt in seinem Bericht die als problematisch erkann-
ten Lärmquellen der 1950er-Jahre vom Flugverkehr
bis zum Kofferradio sowie die aus IPA-Sicht unzurei-
chenden Ansätzen zur Lärmbekämpfung.

4.5.I IPA-Mitglied Hans Dichgans über sein Engage-
ment gegen Fluglärm

1981 erschien das Buch „Abgeordnete des Deutschen
Bundestages – Aufzeichnungen und Erinnerungen“.
Posthum wurden darin auch die Erinnerungen des Ab-
geordneten Hans Dichgans veröffentlicht, der sich
darin auch zu seiner Tätigkeit und seinem Engage-
ment gegen Fluglärm in der IPA äußerte.

4.5.III Kurzprotokoll über eine Besprechung der Be-
richterstatter des Innenausschusses zu Fluglärm,
28.01.1970

Das Kurzprotokoll dokumentiert eine Strategiebespre-
chung zur Durchsetzung des Gesetzes gegen Flug-
lärm im Bundestag. Neben IPA-Mitgliedern nahm an
dieser Besprechung u. a. auch Kurt Oeser als Vorsit-
zender der Bundesvereinigung gegen Fluglärm teil.

4.5.IV „Gesetz gegen Fluglärm tritt in Kraft“, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, Nr. 43, 20.02.1971

Nach der Verabschiedung des Gesetzes gegen Flug-
lärm fasst die FAZ die wesentlichen Neuerungen zu-
sammen.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.
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In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik
bis zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und
daher von großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der
IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

Der Wiederaufbau nach dem Krieg brachte allerorten Gewerbe-
und Baulärm, der Ausbau von Verkehrswegen und der Einsatz
von Düsenflugzeugen neue Lärmbelästigungen. Mobile Koffer-
radios und Mehrklanghupen trugen zur allgemeinen Geräusch-
kulisse im öffentlichen Raum bei. 

Ab welchem Ausmaß ist Lärm eine Belästigung? Ab wann ist
er gesundheitsschädlich? Wie konnte man zu abgesicherten
Grenzwerten kommen? Mussten neue Gesetze zur Durchset-
zung der Lärmminderung erlassen werden oder mussten nur
die vorhandenen Verordnungen besser ausgeschöpft werden?

4.5.1 Infotext "Lärm"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie die unterschiedlichen
Lärmquellen. Benennen Sie dabei sowohl
Verursacher als auch Betroffene. Beachten
Sie dabei auch die Situationen und die
Dauer der Lärmbelästigung. Um einen Ein-
druck von Geräuschpegeln zu bekommen,
können Sie hier Hörbeispiele recherchieren:
http://www.laermorama.ch

u Beschreiben Sie den (umwelt-)politischen
Konflikt, der dem Fallbeispiel zu Grunde
liegt. 

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.5 Arbeitsgruppe 3 – Fallbeispiel Lärm

4 Materialien und Leitfragen

http://www.laermorama.ch


4.5.I Bericht des Geschäftsführers Burhenne, Drucksache Nr. 264 -
Anlage II: Lärmbekämpfung, 1962

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0743



4.5.II IPA-Mitglied Hans Dichgans über sein Engagement gegen
Fluglärm

Quelle: Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Aufzeichnungen und Er-
innerungen, 1981, S. 205f.

„Ich wohnte in der Nähe des Flughafens Düsseldorf-Lohausen und hatte
mich oft darüber geärgert, daß bellende Hunde Strafverfügungen auslösten,
während der viel schrecklichere nächtliche Fluglärm der Düsenmaschinen
sich schrankenlos ausbreitete. Besprechungen mit dem Düsseldorfer Flug-
hafen ließen mich bald erkennen, daß alle Vorschläge, den Luftlärm einzu-
dämmen, auf erbitterten Widerstand der Interessenten stießen. 

(..)

Aber dann überdachte ich die Möglichkeit, die ich als Mitglied einer gesetz-
gebenden Körperschaft haben könnte, und machte mich daran, einen ers-
ten Entwurf eines Gesetzes gegen Luftlärm zu Papier zu bringen. Das war
im Jahre 1965. Otto Schmidt riet mir, die Sache der IPA zu übergeben, in
deren Programm „Umweltschutz" das Thema gut hineinpasse. 

Unter dem 2. März 1966 brachte daraufhin die IPA ihren Entwurf eines Ge-
setzes gegen Fluglärm in der Umgebung von Flughäfen unter Führung ihres
Vorsitzenden Dr. Otto Schmidt (Wuppertal) mit zahlreichen Unterschriften
in den Bundestag ein. Aber in der 5. Wahlperiode blieb das Gesetz unerle-
digt liegen. Bei Beginn der 6. Wahlperiode brachten dann die SPD und die
F.D.P. ein Gesetz unter der gleichen Bezeichnung ein, das als Drucksache
VI/4 (neu) eine der ersten Drucksachen der Periode wurde. Das Fluglärm-
gesetz wurde dann am 30. März 1971 verkündet. 

Dieses Gesetz entsprach durchaus nicht der Regelung, die ich in meinem
ersten Entwurf formuliert hatte. Es hatte sich als unmöglich erwiesen, Luft-
lärm mit den Maßstäben zu werten, die der Umweltschutz für Industrielärm
seit langem erfolgreich durchgesetzt hatte. Die Flughäfen waren heilige
Kühe geworden, die man nur möglichst wenig behindern durfte. Aber das
Gesetz veränderte rasch das allgemeine Bewußtsein. (...)“



4.5.III Kurzprotokoll über eine Besprechung der Berichterstatter des Innenausschusses zum Fluglärm, 28.01.1970 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0744



4.5.III Kurzprotokoll über eine Besprechung der Berichterstatter des Innenausschusses zum Fluglärm, 28.01.1970 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0744



4.5.IV „Gesetz gegen Fluglärm tritt in Kraft“, FAZ, Nr. 43, 20.02.1971 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0744





In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Um-
gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

Die friedliche Nutzung der Kernenergie war in den 1950er-Jah-
ren höchst umstritten: Die einen verbanden mit ihr eine schier
unerschöpfliche und günstige Energiequelle für Industrie, Ver-
kehr und Haushalte. Andere sahen vor allem die Risiken und
die Gefahr einer atomaren Aufrüstung. Pläne zur atomaren Be-
waffnung der Bundeswehr stießen auf breiten Widerstand, die
Suche nach Reaktorstandorten zur zivilen Nutzung riefen Pro-
teste hervor.

Bis zur Wiedererlangung der Souveränität 1955 war es der
Bundesrepublik weitgehend verboten, Forschungen auf dem
Gebiet der Kernenergie durchzuführen. Die politische Diskus-

4.6.1 Infotext "Kernenergie"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie die politischen Rahmenbe-
dingungen, in denen die IPA das Thema
„Kernenergie“ behandelte. 

u Diskutieren Sie den Umgang der IPA mit
den Chancen und Risiken der Kernenergie.

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

Weiterführende Links

u Spiegel TV. Geschichte der Atomkraft. Vom
Hoffnungs- zum Risikofaktor:
spiegel.tv/filme/atomkraft-geschichte/

u Deutsches Rundfunkarchiv: Atompolitik in
der Bundesrepublik zur Adenauer-Zeit: Mit

Audio Heisenberg: Hörzitat (3'58''): Werner
Heisenberg: "Pläne für die deutsche Reak-
torstation", Vortrag auf der 5. Tagung der
Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee
vom 11.07.1955. http://www.dra.de/on-
line/dokument/2005/februar.html

4.6 Arbeitsgruppe 4 – Fallbeispiel Kernenergie

4 Materialien und Leitfragen



sion um Kernenergie war daher von hohem symbolischem
Wert – Kernforschung wurde zu einer nationalen Frage. Wie
andere politische Kreise auch, suchte die IPA bei der Kernener-
gie den Anschluss an den wissenschaftlichen Stand und die
wirtschaftspolitische Entwicklung der europäischen Nachbar-
länder. Die IPA wollte das Thema politisch voranbringen. Sie
sammelte Informationen zum technischen Knowhow sowie
zum Strahlenschutz und forderte ein Kernenergiegesetz. Als
die Atomdebatte zunehmend politisiert und öffentlich ausge-
tragen wurde, zog sich die IPA aus ihr zurück. Sie folgte damit
ihrem Grundsatz, kein Thema zu verfolgen, das parteipolitisch
besetzt und zur parteipolitischen Profilierung genutzt wurde.
Die wissenschaftliche Dokumentation zu Fragen der Kernener-
gie setzte die IPA jedoch fort.

4.6.2 Materialien und Leitfragen zum Fallbeispiel "Kernenergie"

Kurzübersicht der Quellen

4.6.I Protokoll der IPA-Sondersitzung am 28. Sep-
tember 1955 über die Nutzung der Kernenergie für
friedliche Zwecke

Am 28. September 1955 rief die IPA eine Sondersit-
zung über die Nutzung der Kernenergie für friedliche
Zwecke ein. Als wissenschaftlicher Experte war u. a.
Werner Heisenberg anwesend, der betonte, wie wich-
tig es sei, dass die Bundesrepublik den Anschluss an
die internationale Kernforschung nicht verliere.

4.6.II Antrag im Bundestag auf Initiative der IPA betr.
Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke,
03.10.1955

1955 stellten IPA-Mitglieder in ihrer Funktion als Ab-
geordnete im Bundestag einen Antrag zur Nutzung
der Kernenergie für friedliche Zwecke, in dem die aus
ihrer Sicht notwenigen Maßnahmen eingefordert wer-
den, wie z. B. die Vorlage eines Kernenergiegesetzes. 

4.6.III Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes
der IPA am 31. Januar 1956 (Entwurf)

Nachdem sich die Diskussionen um die Nutzung der
Kernenergie immer stärker politisierten und zu einem
festen Bestandteil gesellschaftlicher und parlamen-
tarischer Auseinandersetzungen geworden waren, be-
schloss der IPA-Vorstand in seiner Sitzung am
31.01.1956, sich aus der Kernenergiedebatte zurück-
zuziehen.

4.6.IV Plenarprotokoll 19.04.1956, 2. Deutscher Bun-
destag: Debatte über die Vorlage eines Gesetzent-
wurfs zur friedlichen Verwendung der Kernenergie

Auch nachdem die IPA sich aus der Debatte um die
Kernenergie zurückgezogen hatte, blieben einzelne
Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen, die der IPA
angehörten, am Thema und bezogen sich in ihrer po-
litischen Arbeit auf die Vorleistungen der IPA, wie hier
z. B. die Abgeordneten Drechsel, Margulies und Gei-
ger.

4.6.V Erinnerungen Wolfgang Burhennes an Atommi-
nister Franz Josef Strauß in einem Vortrag über die
IPA, 1969

In einem Vortrag aus dem Jahre 1969 erinnert sich
der Geschäftsführer der IPA, Wolfgang Burhenne, an
den ehemaligen Bundesminister für Atomfragen,
Franz Josef Strauß, „als „reinen Parteipolitiker“, der
kein Interesse an einer interfraktionellen Zusammen-
arbeit hatte.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.
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gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.
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gang mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu ge-
stalten. Das Themenspektrum der 1953 gegründeten

Arbeitsgemeinschaft war deutlich geprägt von den politischen
und ökologischen Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

Die friedliche Nutzung der Kernenergie war in den 1950er-Jah-
ren höchst umstritten: Die einen verbanden mit ihr eine schier
unerschöpfliche und günstige Energiequelle für Industrie, Ver-
kehr und Haushalte. Andere sahen vor allem die Risiken und
die Gefahr einer atomaren Aufrüstung. Pläne zur atomaren Be-
waffnung der Bundeswehr stießen auf breiten Widerstand, die
Suche nach Reaktorstandorten zur zivilen Nutzung riefen Pro-
teste hervor.

Bis zur Wiedererlangung der Souveränität 1955 war es der
Bundesrepublik weitgehend verboten, Forschungen auf dem
Gebiet der Kernenergie durchzuführen. Die politische Diskus-

4.6.1 Infotext "Kernenergie"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie die politischen Rahmenbe-
dingungen, in denen die IPA das Thema
„Kernenergie“ behandelte. 

u Diskutieren Sie den Umgang der IPA mit
den Chancen und Risiken der Kernenergie.

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

Weiterführende Links

u Spiegel TV. Geschichte der Atomkraft. Vom
Hoffnungs- zum Risikofaktor:
spiegel.tv/filme/atomkraft-geschichte/

u Deutsches Rundfunkarchiv: Atompolitik in
der Bundesrepublik zur Adenauer-Zeit: Mit

Audio Heisenberg: Hörzitat (3'58''): Werner
Heisenberg: "Pläne für die deutsche Reak-
torstation", Vortrag auf der 5. Tagung der
Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee
vom 11.07.1955. http://www.dra.de/on-
line/dokument/2005/februar.html

4.6 Arbeitsgruppe 4 – Fallbeispiel Kernenergie

4 Materialien und Leitfragen

http://www.dra.de/on


4.6.I Protokoll der IPA-Sondersitzung am 28. September 1955
über die Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0003



Nachweis: Deutscher Bundestag, Drucksache 2/1734 4.6.II Antrag im Bundestag auf Initiative der IPA betr. Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke, 03.10.1955



Nachweis: Deutscher Bundestag, Drucksache 2/17344.6.II Antrag im Bundestag auf Initiative der IPA betr. Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke, 03.10.1955



Nachweis: Deutscher Bundestag, Drucksache 2/17344.6.II Antrag im Bundestag auf Initiative der IPA betr. Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke, 03.10.1955



4.6.III Niederschrift über die Sitzung des Vorstandes der IPA am 31.
Januar 1956 (Entwurf)

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0001



4.6.IV Plenarprotokoll 19.04.1956, 2. Deutscher Bundestag: Debatte über die Vorlage eines Gesetzentwurfs zur friedlichen Verwendung der
KernenergieNachweis: Deutscher Bundestag, 2. Legislaturperiode, Plenarprotokoll der 141. Sitzung v. 19.04.1956, S. 7290-7301

„Dr.-Ing. Drechsel (FDP), Antragsteller:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bei der Vorlage eines Gesetz-
entwurfs zur friedlichen Verwendung der Kernenergie haben wir von zwei
Tatsachen auszugehen. Einmal ist der Bundesrepublik durch den Abschluß
der Pariser Verträge Anfang Mai 1955 auch auf diesem Gebiet die Souve-
ränität gegeben worden. Zum andern hat die Konferenz in Genf im August
1955 der Weltöffentlichkeit und uns die Bedeutung dieser neuen Energie-
quelle, den ganzen Entwicklungsstand der maßgebenden Staaten, aber
auch die damit verbundenen Gefahren offen demonstriert. 

Es ist leider festzustellen, daß von seiten der Bundesregierung nach mehr
als einjähriger Vorbereitungszeit keine Vorlage zur Ablösung der alliierten
Gesetzgebung gebracht wurde und auch kaum Maßnahmen ergriffen wur-
den, um eine gewisse Ausrichtung für die deutschen Notwendigkeiten zu
geben. Damit fehlt jede Grundlage für eine langfristige Arbeit und Planung
von Wissenschaft und Wirtschaft im staatlichen und zwischenstaatlichen
Raum. 

Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft griff schon im Frühjahr ver-
gangenen Jahres diese Dinge auf, und zahlreiche Mitglieder sämtlicher
Fraktionen dieses Hauses brachten nach der Genfer Atomkonferenz eine
Große Anfrage über den geplanten Reaktorbau in Karlsruhe und einen An-
trag ein, in welchem die Bundesregierung gebeten wird, bestimmte Maß-
nahmen durchzuführen, um die friedliche Nutzung der Kernenergie rasch
in die Wege zu leiten. In diesem Antrag sind bereits viele Gedanken enthal-
ten, die in den vorliegenden Gesetzentwurf — Drucksache 2142 — aufge-
nommen sind und die im September und Oktober 1955 eine weitgehende
Zustimmung bei Mitgliedern dieses Hohen Hauses gefunden haben. Die In-
terparlamentarische Arbeitsgemeinschaft bemühte sich dann, einen Ge-
setzentwurf zu formulieren, was auch unter Hinzuziehung und einer nicht
genug anzuerkennenden tatkräftigen Mitarbeit hervorragender Sachver-
ständiger bis Oktober vorigen Jahres weitgehend gelungen war. Ich möchte
ausdrücklich erklären, daß der nunmehr vorliegende Entwurf der Freien De-
mokratischen Partei auf diesen Vorarbeiten aufbaut, wir also nicht den Ehr-
geiz haben, für unsere Vorschläge in allen Einzelheiten das Prioritätsrecht
in Anspruch nehmen zu wollen. 

Inzwischen war das Bundeswirtschaftsministerium wohl zum siebten oder
achten Entwurf eines Kernenergiegesetzes gekommen, und im Oktober
1955 wurde das Bundesministerium für Atomfragen gebildet. Am 25. Ok-
tober 1955 erklärte Herr Bundesminister Strauß, daß sein Atomausschuß
etwa am 15. November stehen und dann der Entwurf eines Kernenergiege-
setzes noch im Dezember vergangenen Jahres das Bundeskabinett pas-
siert haben würde. Auf seine Bitte sahen die beteiligten Abgeordneten
dieses Hauses — ich betone nochmals: Abgeordnete aller Fraktionen —
davon ab, das vorbereitete Initiativgesetz einzureichen. Aber erst am 26.
Januar dieses Jahres trat diese Atomkommission zur konstituierenden Sit-
zung zusammen, also mit einer Verspätung von etwa zwei Monaten. Eine
weitere Ankündigung von Herrn Minister Strauß, daß nunmehr der Gesetz-

einer konkreten Form, in einem Gesetzentwurf, vorgelegt wird. Herr Minis-
ter Strauß hat uns dazu noch keinen endgültigen Termin genannt. (...)

(...)

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Abgeordnete Margulies. 

Margulies (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Herr Bun-
desminister hat sich die Sache wohl ein wenig leicht gemacht. Man könnte
seiner ganzen Rede einen Satz entgegenhalten: Kritisieren ist leicht, Bes-
sermachen schwer. (...)

Der Herr Bundesminister hat die Angelegenheit mehrfach als dringend be-
zeichnet. Darin stimmen wir ihm allerdings zu; das ist unsere Meinung
schon seit mindestens 3/4 Jahren, ganz davon zu schweigen, daß die Bun-
desregierung auf anderen Gebieten durchaus Möglichkeiten gesehen hat,
sich zu betätigen und vorbereitende Arbeiten vorzunehmen, auch bevor wir
das Recht hatten, uns selbst damit zu befassen. 

Der Herr Bundesminister hat entdeckt, daß Bundesanstalten rechtswidrig
sind, also da werden wir ja eine Menge Arbeit bekommen; denn meines Wis-
sens haben wir eine ganze Anzahl. Wenn die alle rechtswidrig sind, werden
wir uns in nächster Zeit mit diesem Problem häufiger befassen müssen. 

Ich möchte, um die Sache nicht unnötig aufzuhalten, nur sagen, daß wir es
sehr bedauern, daß der Herr Bundesminister für Atomfragen nichts besse-
res gewußt hat, als einen Entwurf, in dem sehr viel ehrliche Mühe und recht
viele gute Gedanken stecken, hier in einer Weise zu zerrupfen, wie er es als
derjenige, der einen Entwurf hätte vorlegen müssen, sicherlich nicht hätte
tun dürfen. 

(…)

Dr.-Ing. Drechsel (FDP): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag ist bereits von mir
gestellt worden: Überweisung an den Ausschuß für Atomenergiefragen —
federführend — und an den Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht zur Mitberatung. Ich glaube, Herrn Minister Strauß so verstanden zu
haben, daß sich die Bundesregierung dem Antrag anschließt, und ich
glaube, auch die CDU/CSU; Herr Geiger hat denselben Antrag gestellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Es ist also der Antrag gestellt, den Gesetzentwurf
an den Ausschuß für Atomenergiefragen — federführend — und an den Aus-
schuß für Rechtswesen — mitberatend — zu überweisen. Der Ausschuß für
Kommunalpolitik kommt nicht in Frage. Erfolgt Widerspruch? — Das ist
nicht der Fall; dann ist so beschlossen. 



entwurf der Bundesregierung im Februar vorgelegt werden würde, ist auch
schon um zwei Monate überholt; heute noch liegt er nicht vor. Ebenfalls
steht die Stellungnahme der Bundesregierung zu der bereits erwähnten
Großen Anfrage vom September 1955 — im übrigen ohne Beachtung der
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages — und zum Antrag vom Ok-
tober 1955 nach mehr als einem halben Jahre noch aus. Ich mußte diese
Vorgeschichte darlegen, um Ihr Verständnis dafür zu erhalten, daß die Freie
Demokratische Partei nun zu dem Entschluß gekommen ist, mit der Vorlage
eines Entwurfs initiativ zu werden.  

(…)

Im Auftrage meiner Fraktion darf ich abschließend den Antrag stellen, un-
seren Entwurf eines Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kern-
energie dem Ausschuß für Atomfragen als federführendem Ausschuß und
dem Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht zur Mitberatung zu
überweisen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Herr Bundesminister für Atom-
fragen. 

Strauß, Bundesminister für Atomfragen: Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Der Herr Antragsteller hat auf die Vorgeschichte hingewiesen. Ihm
sind hier neben richtigen Erinnerungen auch einige Gedächtnisfehler un-
terlaufen. Ich darf zunächst darauf hinweisen, daß die Beantwortung der
Großen Anfrage, die er angemahnt hat, nicht durch mein oder der Bundes-
regierung Eingreifen bisher unterblieben ist, sondern daß ich lediglich ein
einziges Mal den Ältestenrat gebeten habe, die Behandlung dieser Großen
Anfrage deshalb zu verschieben, weil der Herr Ministerpräsident des Lan-
des Baden-Württemberg aus seiner verständlichen Interessenhaltung he-
raus die Behandlung dieser Großen Anfrage im Deutschen Bundestag in
seiner Anwesenheit vorgenommen wissen wollte, damit er notfalls das Wort
ergreifen könne.

(...) 

Ich darf zum zweiten erklären, daß die Behandlung des Antrags Drucksache
1734 nach Auffassung der Bundesregierung zum Teil erledigt ist, zum Teil
durch die Vorlage von Gesetzentwürfen über die Verwendung der Kernener-
gie für friedliche Zwecke überholt ist. 

(Zuruf von der FDP: Nur zum Teil!) 

Daß aber dieser Antrag keine Fortsetzung gefunden hat in einem interfrak-
tionellen Gesetzentwurf der Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft,
geht nicht auf eine Unterschätzung der Termine meinerseits zurück — ich
habe einen unrichtigen Termin genannt, weil ich die Schwierigkeiten ge-
nausowenig überblickt habe wie Sie noch heute, Herr Kollege Drechsel, was
ich Ihnen auf Grund Ihrer Ausführungen hier leider bestätigen muß —, son-
dern darauf, daß dieser Gesetzentwurf — ich habe berechtigte Gründe zu

dieser Annahme — erhebliche Bedenken zumindest bei den großen Frak-
tionen dieses Hauses gefunden hätte. Es fällt mir nicht leicht, mir vorzu-
stellen, daß die sozialdemokratischen Unterzeichner des Antrags
Drucksache 1734, in dem das Eigentumsrecht am Kernbrennstoff freige-
stellt wird, auch der privaten Wirtschaft überlassen wird, etwa auch heute
noch den gleichen Standpunkt einnehmen würden, nach dem, was ich in
der Zwischenzeit aus ihren Reihen an Verlautbarungen gehört habe, was
ich an ihrer Haltung in Paris beim Zusammentritt des Monnet-Komitees
bemerkt habe, und nach den Äußerungen, die von gewisser Seite in der
Deutschen Atomkommission gefallen sind. Ich glaube nicht, daß der Antrag
Drucksache 1734 und der daraus resultierende Gesetzentwurf der Inter-
parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft jemals ein interfraktioneller Ge-
setzentwurf hätte werden können, genausowenig wie das bei Ihrer Vorlage,
Herr Kollege Drechsel, möglich gewesen wäre. Soviel darf ich zur Berichti-
gung der Vorgeschichte erklären. 

(...) 

Ich erkenne die Dringlichkeit eines solchen Gesetzentwurfs als selbstver-
ständlich an. 

(...)

Über die Grundzüge eines deutschen Atomprogramms, dessen Fehlen der
Kollege Drechsel festgestellt hat, darf ich nur sagen, daß dieses Atompro-
gramm feststeht, daß es in drei Sitzungen der Atomkommission beraten
worden ist und daß der Ausschuß für Fragen der Kernenergie ausreichend
Gelegenheit haben wird, davon Kenntnis zu nehmen, ferner daß ich die
Grundzüge dieses Atomprogramms bei der Beratung meines Haushalts für
1956 in diesem Hause vorlegen werde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: 

Das Wort hat der Abgeordnete Geiger (München). 

Geiger (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Der Kollege Drechsel hat uns den langen Weg geschildert, der notwendig
gewesen ist bis zum heutigen Tage, wo uns zum erstenmal der Entwurf
eines Kernenergiegesetzes vorgelegt wird. Herr Minister Strauß hat dann
in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, daß dieser Entwurf mit erheb-
lichen Mängeln belastet ist. Ich bin über die Feststellung keineswegs über-
rascht. (...) 

Der Herr Minister Strauß hat es nun bei seiner Kritik gegenüber dem Herrn
Kollegen Drechsel verhältnismäßig leicht gehabt, denn Herr Minister Strauß
konnte sich auf die Arbeiten einer sehr kompetenten Kommission stützen.
Er hat diese Kommission im vergangenen Jahre berufen. Sie ist im Januar
zum erstenmal zusammengetreten und hat in vielen, vielen Sitzungen in
emsiger Arbeit sich sehr intensiv mit diesem Problem beschäftigt. Ich
würde nur wünschen, daß uns ein Ergebnis der Arbeiten möglichst bald in
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entwurf der Bundesregierung im Februar vorgelegt werden würde, ist auch
schon um zwei Monate überholt; heute noch liegt er nicht vor. Ebenfalls
steht die Stellungnahme der Bundesregierung zu der bereits erwähnten
Großen Anfrage vom September 1955 — im übrigen ohne Beachtung der
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages — und zum Antrag vom Ok-
tober 1955 nach mehr als einem halben Jahre noch aus. Ich mußte diese
Vorgeschichte darlegen, um Ihr Verständnis dafür zu erhalten, daß die Freie
Demokratische Partei nun zu dem Entschluß gekommen ist, mit der Vorlage
eines Entwurfs initiativ zu werden.  

(…)

Im Auftrage meiner Fraktion darf ich abschließend den Antrag stellen, un-
seren Entwurf eines Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kern-
energie dem Ausschuß für Atomfragen als federführendem Ausschuß und
dem Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht zur Mitberatung zu
überweisen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Herr Bundesminister für Atom-
fragen. 

Strauß, Bundesminister für Atomfragen: Herr Präsident! Meine Damen und
Herren! Der Herr Antragsteller hat auf die Vorgeschichte hingewiesen. Ihm
sind hier neben richtigen Erinnerungen auch einige Gedächtnisfehler un-
terlaufen. Ich darf zunächst darauf hinweisen, daß die Beantwortung der
Großen Anfrage, die er angemahnt hat, nicht durch mein oder der Bundes-
regierung Eingreifen bisher unterblieben ist, sondern daß ich lediglich ein
einziges Mal den Ältestenrat gebeten habe, die Behandlung dieser Großen
Anfrage deshalb zu verschieben, weil der Herr Ministerpräsident des Lan-
des Baden-Württemberg aus seiner verständlichen Interessenhaltung he-
raus die Behandlung dieser Großen Anfrage im Deutschen Bundestag in
seiner Anwesenheit vorgenommen wissen wollte, damit er notfalls das Wort
ergreifen könne.

(...) 

Ich darf zum zweiten erklären, daß die Behandlung des Antrags Drucksache
1734 nach Auffassung der Bundesregierung zum Teil erledigt ist, zum Teil
durch die Vorlage von Gesetzentwürfen über die Verwendung der Kernener-
gie für friedliche Zwecke überholt ist. 

(Zuruf von der FDP: Nur zum Teil!) 

Daß aber dieser Antrag keine Fortsetzung gefunden hat in einem interfrak-
tionellen Gesetzentwurf der Interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft,
geht nicht auf eine Unterschätzung der Termine meinerseits zurück — ich
habe einen unrichtigen Termin genannt, weil ich die Schwierigkeiten ge-
nausowenig überblickt habe wie Sie noch heute, Herr Kollege Drechsel, was
ich Ihnen auf Grund Ihrer Ausführungen hier leider bestätigen muß —, son-
dern darauf, daß dieser Gesetzentwurf — ich habe berechtigte Gründe zu

dieser Annahme — erhebliche Bedenken zumindest bei den großen Frak-
tionen dieses Hauses gefunden hätte. Es fällt mir nicht leicht, mir vorzu-
stellen, daß die sozialdemokratischen Unterzeichner des Antrags
Drucksache 1734, in dem das Eigentumsrecht am Kernbrennstoff freige-
stellt wird, auch der privaten Wirtschaft überlassen wird, etwa auch heute
noch den gleichen Standpunkt einnehmen würden, nach dem, was ich in
der Zwischenzeit aus ihren Reihen an Verlautbarungen gehört habe, was
ich an ihrer Haltung in Paris beim Zusammentritt des Monnet-Komitees
bemerkt habe, und nach den Äußerungen, die von gewisser Seite in der
Deutschen Atomkommission gefallen sind. Ich glaube nicht, daß der Antrag
Drucksache 1734 und der daraus resultierende Gesetzentwurf der Inter-
parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft jemals ein interfraktioneller Ge-
setzentwurf hätte werden können, genausowenig wie das bei Ihrer Vorlage,
Herr Kollege Drechsel, möglich gewesen wäre. Soviel darf ich zur Berichti-
gung der Vorgeschichte erklären. 

(...) 

Ich erkenne die Dringlichkeit eines solchen Gesetzentwurfs als selbstver-
ständlich an. 

(...)

Über die Grundzüge eines deutschen Atomprogramms, dessen Fehlen der
Kollege Drechsel festgestellt hat, darf ich nur sagen, daß dieses Atompro-
gramm feststeht, daß es in drei Sitzungen der Atomkommission beraten
worden ist und daß der Ausschuß für Fragen der Kernenergie ausreichend
Gelegenheit haben wird, davon Kenntnis zu nehmen, ferner daß ich die
Grundzüge dieses Atomprogramms bei der Beratung meines Haushalts für
1956 in diesem Hause vorlegen werde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: 

Das Wort hat der Abgeordnete Geiger (München). 

Geiger (München) (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen und Herren!
Der Kollege Drechsel hat uns den langen Weg geschildert, der notwendig
gewesen ist bis zum heutigen Tage, wo uns zum erstenmal der Entwurf
eines Kernenergiegesetzes vorgelegt wird. Herr Minister Strauß hat dann
in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, daß dieser Entwurf mit erheb-
lichen Mängeln belastet ist. Ich bin über die Feststellung keineswegs über-
rascht. (...) 

Der Herr Minister Strauß hat es nun bei seiner Kritik gegenüber dem Herrn
Kollegen Drechsel verhältnismäßig leicht gehabt, denn Herr Minister Strauß
konnte sich auf die Arbeiten einer sehr kompetenten Kommission stützen.
Er hat diese Kommission im vergangenen Jahre berufen. Sie ist im Januar
zum erstenmal zusammengetreten und hat in vielen, vielen Sitzungen in
emsiger Arbeit sich sehr intensiv mit diesem Problem beschäftigt. Ich
würde nur wünschen, daß uns ein Ergebnis der Arbeiten möglichst bald in
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„Dr.-Ing. Drechsel (FDP), Antragsteller:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bei der Vorlage eines Gesetz-
entwurfs zur friedlichen Verwendung der Kernenergie haben wir von zwei
Tatsachen auszugehen. Einmal ist der Bundesrepublik durch den Abschluß
der Pariser Verträge Anfang Mai 1955 auch auf diesem Gebiet die Souve-
ränität gegeben worden. Zum andern hat die Konferenz in Genf im August
1955 der Weltöffentlichkeit und uns die Bedeutung dieser neuen Energie-
quelle, den ganzen Entwicklungsstand der maßgebenden Staaten, aber
auch die damit verbundenen Gefahren offen demonstriert. 

Es ist leider festzustellen, daß von seiten der Bundesregierung nach mehr
als einjähriger Vorbereitungszeit keine Vorlage zur Ablösung der alliierten
Gesetzgebung gebracht wurde und auch kaum Maßnahmen ergriffen wur-
den, um eine gewisse Ausrichtung für die deutschen Notwendigkeiten zu
geben. Damit fehlt jede Grundlage für eine langfristige Arbeit und Planung
von Wissenschaft und Wirtschaft im staatlichen und zwischenstaatlichen
Raum. 

Die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft griff schon im Frühjahr ver-
gangenen Jahres diese Dinge auf, und zahlreiche Mitglieder sämtlicher
Fraktionen dieses Hauses brachten nach der Genfer Atomkonferenz eine
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trag ein, in welchem die Bundesregierung gebeten wird, bestimmte Maß-
nahmen durchzuführen, um die friedliche Nutzung der Kernenergie rasch
in die Wege zu leiten. In diesem Antrag sind bereits viele Gedanken enthal-
ten, die in den vorliegenden Gesetzentwurf — Drucksache 2142 — aufge-
nommen sind und die im September und Oktober 1955 eine weitgehende
Zustimmung bei Mitgliedern dieses Hohen Hauses gefunden haben. Die In-
terparlamentarische Arbeitsgemeinschaft bemühte sich dann, einen Ge-
setzentwurf zu formulieren, was auch unter Hinzuziehung und einer nicht
genug anzuerkennenden tatkräftigen Mitarbeit hervorragender Sachver-
ständiger bis Oktober vorigen Jahres weitgehend gelungen war. Ich möchte
ausdrücklich erklären, daß der nunmehr vorliegende Entwurf der Freien De-
mokratischen Partei auf diesen Vorarbeiten aufbaut, wir also nicht den Ehr-
geiz haben, für unsere Vorschläge in allen Einzelheiten das Prioritätsrecht
in Anspruch nehmen zu wollen. 

Inzwischen war das Bundeswirtschaftsministerium wohl zum siebten oder
achten Entwurf eines Kernenergiegesetzes gekommen, und im Oktober
1955 wurde das Bundesministerium für Atomfragen gebildet. Am 25. Ok-
tober 1955 erklärte Herr Bundesminister Strauß, daß sein Atomausschuß
etwa am 15. November stehen und dann der Entwurf eines Kernenergiege-
setzes noch im Dezember vergangenen Jahres das Bundeskabinett pas-
siert haben würde. Auf seine Bitte sahen die beteiligten Abgeordneten
dieses Hauses — ich betone nochmals: Abgeordnete aller Fraktionen —
davon ab, das vorbereitete Initiativgesetz einzureichen. Aber erst am 26.
Januar dieses Jahres trat diese Atomkommission zur konstituierenden Sit-
zung zusammen, also mit einer Verspätung von etwa zwei Monaten. Eine
weitere Ankündigung von Herrn Minister Strauß, daß nunmehr der Gesetz-

einer konkreten Form, in einem Gesetzentwurf, vorgelegt wird. Herr Minis-
ter Strauß hat uns dazu noch keinen endgültigen Termin genannt. (...)

(...)

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Abgeordnete Margulies. 

Margulies (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Herr Bun-
desminister hat sich die Sache wohl ein wenig leicht gemacht. Man könnte
seiner ganzen Rede einen Satz entgegenhalten: Kritisieren ist leicht, Bes-
sermachen schwer. (...)

Der Herr Bundesminister hat die Angelegenheit mehrfach als dringend be-
zeichnet. Darin stimmen wir ihm allerdings zu; das ist unsere Meinung
schon seit mindestens 3/4 Jahren, ganz davon zu schweigen, daß die Bun-
desregierung auf anderen Gebieten durchaus Möglichkeiten gesehen hat,
sich zu betätigen und vorbereitende Arbeiten vorzunehmen, auch bevor wir
das Recht hatten, uns selbst damit zu befassen. 

Der Herr Bundesminister hat entdeckt, daß Bundesanstalten rechtswidrig
sind, also da werden wir ja eine Menge Arbeit bekommen; denn meines Wis-
sens haben wir eine ganze Anzahl. Wenn die alle rechtswidrig sind, werden
wir uns in nächster Zeit mit diesem Problem häufiger befassen müssen. 

Ich möchte, um die Sache nicht unnötig aufzuhalten, nur sagen, daß wir es
sehr bedauern, daß der Herr Bundesminister für Atomfragen nichts besse-
res gewußt hat, als einen Entwurf, in dem sehr viel ehrliche Mühe und recht
viele gute Gedanken stecken, hier in einer Weise zu zerrupfen, wie er es als
derjenige, der einen Entwurf hätte vorlegen müssen, sicherlich nicht hätte
tun dürfen. 

(…)

Dr.-Ing. Drechsel (FDP): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag ist bereits von mir
gestellt worden: Überweisung an den Ausschuß für Atomenergiefragen —
federführend — und an den Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht zur Mitberatung. Ich glaube, Herrn Minister Strauß so verstanden zu
haben, daß sich die Bundesregierung dem Antrag anschließt, und ich
glaube, auch die CDU/CSU; Herr Geiger hat denselben Antrag gestellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Es ist also der Antrag gestellt, den Gesetzentwurf
an den Ausschuß für Atomenergiefragen — federführend — und an den Aus-
schuß für Rechtswesen — mitberatend — zu überweisen. Der Ausschuß für
Kommunalpolitik kommt nicht in Frage. Erfolgt Widerspruch? — Das ist
nicht der Fall; dann ist so beschlossen. 



4.6.V Erinnerungen Wolfgang Burhennes an Atomminister Franz
Josef Strauß in einem Vortrag über die IPA, 1969

Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-0036



In ihren Grundsätzen setzte sich die IPA zum Ziel, den Umgang
mit den „natürlichen Hilfsquellen“ nachhaltig zu gestalten. Das
Themenspektrum der 1953 gegründeten Arbeitsgemeinschaft
war deutlich geprägt von den politischen und ökologischen
Konflikten ihrer Zeit.

Der rasante Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum der
1950er-Jahre gingen zu Lasten von Luft- und Wasserqualität
und erhöhten den Nutzungsdruck auf die Landschaft. Neue
technische Entwicklungen veränderten die Lärmbelastung im
öffentlichen Raum. Kernforschung war der Bundesrepublik bis
zu ihrer Souveränität 1955 weitgehend verboten und daher von
großer politischer Bedeutung, auch aus Sicht der IPA. 

Bei ihren Lösungsansätzen suchte die IPA immer einen Aus-
gleich zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen In-
teressen. Ziel war eine strukturelle Verankerung ihrer
Nachhaltigkeitsideen. Gesetze und Verordnungen waren ihr
Werkzeug.

In den 1950er-Jahren veränderten sich Landstriche rasant: In-
dustrien forderten Flächen und Infrastruktur, die Automobili-
sierung neue Verkehrswege, Städte und Gemeinden wuchsen,
der Verlust großer Agrarflächen im Osten musste innerhalb der
neuen Grenzen aufgefangen werden. 

Um Einzelinteressen und kurzsichtigen Planungen entgegen-
zuwirken und nachhaltigen Konzepten mit Blick auf regionale
Entwicklungen, Landes- und Bundesinteressen eine Chance zu
geben, strebte die IPA die Verabschiedung eines Raumord-
nungsgesetzes an. Gemäß ihrer Ziele sollte dieses auch Na-
turschutzbelange sowie die Reinhaltung von Wasser und Luft
berücksichtigen. 

4.7.1 Infotext "Raumordnung"

Leitfragen

u Lesen Sie die Quellen aufmerksam durch
und skizzieren Sie für sich die Kernaussa-
gen der Quelle.

u Beschreiben Sie den (umwelt-)politischen
Konflikt, der dem Fallbeispiel zu Grunde
liegt. 

u Erläutern Sie die Bedeutung eines Bundes-
raumordnungsgesetzes. Beschreiben Sie
die Aufgabe eines „Rahmengesetzes“.

u Ermitteln Sie die unterschiedlichen Interes-
sengruppen für und gegen ein Bundesraum-
ordnungsgesetz und erläutern sie deren
Argumente. Diskutieren Sie sie vor dem
Hintergrund den politischen Erfahrungsho-
rizont der Akteure (Wirtschaftpolitik Drittes
Reich, wirtschaftliches System der DDR)

u Diskutieren Sie das im konkreten Fall Er-
reichte vor dem Hintergrund der übergeord-
neten Ziele der IPA gemäß ihren
Grundsätzen aus dem Jahre 1953.

Präsentation

Bereiten Sie eine etwa 10- bis 15-minütige Präsenta-
tion Ihres Fallbeispiels vor. Erörtern Sie im Vorfeld,
welche Medien und Bildeinsätze sich für Ihre Präsen-
tation anbieten. Nutzen Sie wechselnde SprecherIn-
nen und Medien. Proben Sie am Ende einen Durchlauf
und überprüfen Sie, ob Sie den gegebenen Zeitrahmen
einhalten können.

Berücksichtigen Sie für Ihre Präsentation die zentra-
len Arbeitsschritte Ihrer Quellenarbeit:

u Skizzieren Sie die Problemlage, auf die die
IPA reagierte.

u Beschreiben Sie die Lösungsversuche und -
wege, die die IPA einschlug.

u Benennen Sie, mit welchen Gegenpositio-
nen die IPA umgehen musste.

u Erörtern Sie, ob die IPA aus Ihrer Sicht ihren
Zielen gerecht wurde. Analysieren Sie dabei
die inhaltlichen Ziele bezogen auf Ihr Fall-
beispiel ebenso wie die übergeordneten
Werte der IPA.

Plenum und Abschlussdiskussion

Notieren Sie sich zentrale Aussagen der anderen Prä-
sentationen. Achten Sie auch darauf, welche Gemein-
samkeiten und welche Unterschiede es zu Ihrem
Fallbeispiel gibt.

Erörtern Sie die Lösungsansätze der IPA und disku-
tieren Sie deren Bemühungen.

4.7 Zusatzmodul Raumordnung

4 Materialien und Leitfragen



Der Weg zu einem solchen Gesetz war steinig. Landespolitiker
fürchteten um ihren Einfluss und allein die Idee eines „Planes“
stieß in den 1950er-Jahren auf Kritik. Zu sehr war der Begriff
mit den Vierjahresplänen der Nationalsozialisten und der so-
zialistischen Planwirtschaft der DDR verknüpft. Doch die Be-
harrlichkeit der IPA zahlte sich aus. Nachdem 1955 ein erster
Vorstoß gescheitert war, führten die weiteren Debatten
schließlich 1965 zu einem Bundesraumordnungsgesetz, in
dem die Reinhaltung von Wasser und Luft sowie der Schutz
von Natur und Landschaft verankert waren.

4.7.2 Materialien und Leitfragen zum Fallbeispiel "Raumordnung"

Kurzübersicht der Quellen

4.7.I „Die Hast ist zu groß“, Der Spiegel, 08.02.1956

Mit der Gründung der Bundeswehr und der Wiederbe-
waffnung Deutschlands 1955 stellte sich auch die
Frage nach entsprechenden Kasernengeländen und
Militärübungsplätzen. Die Autoren des Spiegels ver-
muten politisches Kalkül dahinter, dass die Vorlage
zur Landenteignung für Militärzwecke vor dem Raum-
ordnungsgesetz beraten wurde und verweisen auf die
Bedeutung eines solchen Raumordnungsgesetzes.

4.7.II „Die Raumordner sind am Werk“, Handelsblatt,
10.12.1954

Das Handelsblatt spiegelt die Befürchtungen wider,
die einem Raumordnungsgesetz vielerorts entgegen-
gebracht wurden: Zuviel Planung als Gefahr für das
freie Unternehmertum und die soziale Marktwirt-
schaft.

4.7.III Stellungnahme Otto Schmidts zum Raumord-
nungsgesetz anlässlich der ersten Lesung der Vor-
lage im Bundestag, 04.12.1963

In seiner Stellungnahme begründet der IPA-Vorsit-
zende und Bundestagsabgeordnete Otto Schmidt die
Notwendigkeit eines Raumordnungsgesetzes als Rah-
mengesetz auf Bundesebene und versucht die Vor-
würfe von „Planifikation und Dirigismus“ zu
entkräften.

4.7.IV „Gesunde Ballung erwünscht“, Süddeutsche
Zeitung 1965

Nach der Verabschiedung des Raumordnungsgeset-
zes 1965 skizziert die Süddeutsche Zeitung zentrale
Aspekte des Gesetzes und verweist noch einmal auf
die Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin.

Hier finden Sie zunächst zu Ihrer Orientierung eine
Kurzübersicht der für dieses Thema zur Verfügung ge-
stellten Quellen. Im Anschluss bieten wir Ihnen zen-

trale Leitfragen zu deren Erschließung und darauf fol-
gend die genannten Quellen als Faksimile oder Nach-
druck an.
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4.7.I „Die Hast ist zu groß“, Der Spiegel, 08.02.1956 Nachweis: DER SPIEGEL 6/1956. Vollständiger Abdruck in:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31587365.html

(...)

Obgleich der Gesetzentwurf zur Raumordnung mehr als ein Vierteljahr vor
der Regierungsnovelle über die Land-Enteignung für Militärzwecke einge-
bracht wurde, ist nun die Kabinettsvorlage – wie alle mit der Verteidigung
zusammenhängenden Gesetze – auf Drängen des Bundeskanzlers vorweg
beraten worden. Dabei wäre am Vorabend einer Landbeschaffung größten
Stils zum Zwecke der Verteidigung eine umfassende Raumordnung not-
wendiger denn je.

Artikel 1 des Raumordnungs-Gesetzentwurfes formuliert das so:

Die Raumordnung hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der gesamt-
deutschen Belange die bestmögliche allgemeine Entwicklung des Bundes-
gebiets ... im Hinblick auf die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen
Gegebenheiten und Erfordernisse ... zu sichern.

Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf vor, daß ein interministerieller
Ausschuß gebildet wird, dem ein Beirat von Vertretern der Wissenschaft
und der beteiligten Verbände zur Seite steht und dem sämtliche Bundes-
behörden die von ihnen geplanten Raumordnungsvorhaben mitzuteilen
haben.

Angetrieben worden waren die 107 Antragssteller aller Parteien - vom CDU
-Fürsten Bismarck über den FDP-General Manteuffel bis zum SPD-Profes-
sor Gülich, vom "Deutschen Bauernverband" des Reichsministers außer
Diensten Hermes. Denn die Landwirtschaft wird zu allererst von der Errich-
tung militärischer, wirtschaftlicher und verkehrstechnischer Anlagen be-
troffen. Der jährliche Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche beträgt 36
000 Hektar, in Nordrhein-Westfalen allein 9000 Hektar. Das bedeutet, daß
täglich ein Bauernhof von 385 Morgen verschwindet. (…) 

Geradezu sprunghaft aber dürfte der Verlust an landwirtschaftlicher Nutz-
fläche ansteigen, wenn künftig Land für Verteidigungszwecke ausschließlich
nach Prinzipien beschafft wird, über die allein das Bun des ver tei di gungs -
ministerium zu entscheiden hat. (...)

Einen letzten Versuch, das Landbeschaffungsgesetz in das Raumordnungs-
gesetz einzubauen, will die SPD noch unternehmen. Daß ihr dabei in letzter
Minute noch ein überraschender Erfolg beschieden wird, glaubt sie selber
nicht: Die Hast, die überstürzte Eile, mit der Konrad Adenauer seine Divi-
sionen aufgestellt sehen möchte, ist zu groß.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31587365.html


4.7.II „Die Raumordner sind am Werk“, Handelsblatt, 10.12.1954 Nachweis: Archiv der Stiftung Naturschutzgeschichte, 1050/IPA-1536



4.7.III Stellungnahme von Otto Schmidt zum Raumordnungsgesetz anlässlich der ersten Lesung der Vorlage im Bundestag, 04.12.1963Nachweis: Deutscher Bundestag, 4. Legislaturperiode, Plenarprotokoll der 98. Sitzung v. 04.12.1963, S. 4545-

Dr. Schmidt (Wuppertal) (CDU/CSU): Es handelt sich – ich möchte das aus-
drücklich betonen – um eine Initiativvorlage, an der sich Abgeordnete aus
allen Fraktionen dieses Hauses beteiligt haben, soweit sie der Interparla-
mentarischen Arbeitsgemeinschaft angehören. Da sich unsere Arbeitsge-
meinschaft aus Abgeordneten nicht nur des Bundestages, sondern auch
aller deutschen Landtage zusammensetzt, war von vornherein gesichert,
daß die Raumordnung sowohl als Bundes- wie auch als Landesaufgabe be-
trachtet wurde, und diese Grundhaltung hat den ganzen Entwurf, der Ihnen
vorliegt, geprägt. 

Die Initiatoren erstreben mit dieser Vorlage eine Ordnung im Raum, die mit
Planifikation oder Dirigismus nichts gemein hat, aber nun einmal notwendig
ist, weil uns der Raum nur in sehr begrenztem Maße zur Verfügung steht
und wir eine unkoordinierte raumwirksame Disposition der stetig zuneh-
menden Bevölkerung mit ihren vielseitigen gemeinen oder Einzelbedürfnis-
sen nicht verantworten können. Die Notwendigkeit einer koordinierenden
Raumordnung und ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen einer freiheitli-
chen Rechtsstaatlichkeit wird selbst von ausgesprochenen Vertretern der
freien Marktwirtschaft anerkannt. Mehr als einmal ist darauf hingewiesen
worden, daß eine moderne Wirtschafts- und Finanzpolitik und moderne
Raumpolitik geradezu auf gegenseitiges Zusammenwirken angewiesen
sind. Die Raumordnung ist eben nicht gegen die Freiheit des einzelnen ge-
richtet, sondern ist ein Mittel zur Wahrung der allgemeinen Freiheit. 

(…)

Natürlich müssen wir uns darüber im klaren sein, daß wir bei. der Raum-
ordnung vor einer sehr langfristigen Aufgabe stehen. Es ist mehrfach be-
hauptet worden, es sei bisher nichts versäumt worden. Sicher ist auf der
Basis einiger Landesplanungsgesetze und auch in der Bundesanstalt für
Raumforschung fruchtbar gearbeitet worden. Aber die großräumige Ent-
wicklung ist weithin mit ihren Einzelmaßnahmen darüber hinweggegangen.
Es ist vieles geschaffen worden, aber eben auch unkoordiniert geblieben.
(...)

(…)

Zum vorliegenden Entwurf möchte ich nur einige grundsätzliche Bemer-
kungen machen, da ich im übrigen auf die schriftliche Begründung verwei-
sen kann. 

Die weitgehende Mitwirkung unserer Landtagskollegen gewährleistete die
Berücksichtigung aller legitimen föderalen Gesichtspunkte, worauf wir au-
ßerordentlichen Wert legten. Unser Entwurf gibt dem Bund natürlich die
Vollkompetenz für die Koordinierung seiner eigenen Ressorts. Außerdem
muß der Bund aber auch die Aufgabe haben, die Planungen und Maßnah-
men aufeinander abzustimmen und zusammenzufassen, die über den Rah-
men eines einzelnen Landes oder einzelner Länder hinausgehen. Auch
seitens der Länder wird anerkannt, daß sie nicht Dinge regeln können, die
z. B. die europäische Zusammenarbeit betreffen. Auch die Berücksichti-
gung der gesamtdeutschen Belange muß Bundesvorrang haben. Das gilt



schon nach dem im Entwurf verankerten Grundsatz, daß sich das kleinere
Gebiet regelmäßig in das größere Gebiet einordnen muß. 

(…)

In unserem Entwurf finden Sie erstmalig auch eine Notstandsklausel. Mei-
nes Erachtens sollte eine gesetzliche Grundlage für räumliche Notstände
gefunden werden, schon um sie klar gegen Finanzausgleichsmaßnahmen
abzuheben. Ich darf hier nur an den Küstenschutz oder etwa an den Alpen-
plan erinnern. Die Sicherung unseres Raumes als solchen kann ja nicht nur
die Aufgabe des unmittelbar betroffenen Teiles unseres Volkes sein. Kata-
strophen in diesem oder jenem Teil werden immer das Gesamte beeinflus-
sen. Darum hat auch die Gesamtheit die Pflicht zum Beistand. 

Ein anderer Gesichtspunkt, der uns sehr am Herzen lag, war die Pflicht zur
Erhaltung der natürlichen Hilfsquellen. Das ist ein moderner Begriff, der
heute immer weiter Eingang in unseren Sprachgebrauch findet. Ich erinnere
nur an die beiden Sonderbotschaften des verstorbenen Präsidenten Ken-
nedy an den amerikanischen Kongreß. Dieser Begriff umfaßt alles, was wir
unter der Erhaltung der Natur, der Reinhaltung von Luft und Wasser, der
Schaffung von Erholungsgebieten usw. verstehen. Ich habe mich gefreut,
diese Formulierung nunmehr erstmalig auch in dem ersten Raumordnungs-
bericht der Bundesregierung zu finden. 

Weiterhin hat in unserem Entwurf das Anliegen seinen Niederschlag ge-
funden, ein ausgewogenes Verhältnis von städtischer und ländlicher Sied-
lung herbeizuführen und die ländlichen Lebensbedingungen zu verbessern. 

Damit komme ich zu dem vielleicht umstrittensten Punkt des Raumord-
nungsproblems überhaupt, der Behandlung der Ballungsräume oder, wie
es der Regierungsentwurf nennt, der Verdichtungsräume. Der von uns als
Material für die Beratungen sehr begrüßte Entwurf eines Raumordnungs-
gesetzes des Deutschen Städtetages widmet sich diesem Problem mit
Recht und in besonderer Weise. Solche Verdichtungsräume können und
dürfen keinesfalls über einen Leisten gezogen werden. Sie sind vielmehr
sehr unterschiedlich zu beurteilen. Der Begriff Ballungsräume muß nämlich
nicht immer etwas Negatives bedeuten, 

(Sehr gut! bei der SPD) 

wenn auch gar zu oft dieser Eindruck entstanden ist. Natürlich darf man in
dieser Verbindung nicht übersehen, daß Raumordnung und Landesplanung
nicht allein durch Raumordnungsgesetze geregelt werden können. Es han-
delt sich hierbei um eine viel größere, viel komplettere Aufgabe, die die Mit-
wirkung der Verantwortlichen auf allen Gebieten erfordert. 

Wir kennen die Sorgen der Kommunen, insbesondere die Sorgen der kleinen
Orte im Sog der Ballungsräume und die Sorgen der schwächeren Gemein-
den und Kreise in revierfernen Gebieten. Es ist durchaus verständlich, daß
unter den heutigen Umständen keine Gemeinde nur eine Stadt zum Schla-
fen sein will. Das bedeutet heute nämlich zwangsläufig einen Mangel an
den notwendigen Haushaltsmitteln. 

Damit komme ich wieder zurück auf das, was ich schon eingangs betont
habe, nämlich die Notwendigkeit einer Koordinierung und eines Zusam-
menwirkens bei allen Maßnahmen. Wir wissen wohl, daß eine allgemeine
Kommunal- und Finanzreform notwendig ist, um die Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung so durchsetzen zu können, wie wir das im Hin-
blick auf die Zukunft unseres Landes für notwendig halten. Da spielen viele
andere Dinge hinein. 

So wird zum Beispiel die Reinhaltung von Luft und Wasser aus den gleichen
Gründen nicht so durchgeführt, wie es eigentlich sein müßte. Nicht nur die
Länder, sondern insbesondere die Städte und Kreise wollten und wollen
sich auch für die Zukunft neue Industrie- und Gewerbeansiedlungen si-
chern, um ihren Kommunalhaushalt zu stärken. Da aber die Auflagen zum
Beispiel hinsichtlich der Reinhaltung von Luft und Wasser im Rahmen der
Wettbewerbsfähigkeit eine nicht geringe Rolle spielen, drückt man dann
seitens der zuständigen Behörden um der Industrieansiedlung willen einmal
ein Auge zu. In Erwartung höherer Gewerbesteuereinnahmen macht man
Konzessionen, die später zwangsläufig zu Lasten der Gemeinschaftskosten
gehen werden. Ich wehre mich deshalb auch immer wieder dagegen, zu for-
mulieren, die Raumordnung bedinge nur eine vernünftige Arbeitsteilung
zwischen Bund und Ländern. Gewiß, meine Damen und Herren, es geht
auch um eine vernünftige Arbeitsteilung. Aber noch mehr handelt es sich
um eine überzeugende Koordinierung und fruchtbare Zusammenarbeit. 

Lassen Sie mich daher kurz zusammenfassen. 

Erstens. Nach unserer Auffassung kann es keine Lösung geben, die nicht
dem Bund gibt, was das Grundgesetz ihm aufträgt, aber zugleich auch den
berechtigten Belangen der Länder Rechnung trägt. Wir dürfen nicht unnötig
in begründete Zuständigkeiten der Länder eingreifen. Zweitens. Wir sind
der Meinung, daß unser Entwurf zwar nicht der Weisheit letzter Schluß,
aber doch ein positiver Beitrag zur Lösung dieses Fragenkomplexes, und
zwar auf föderaler Grundlage, ist. 

Drittens. Das Ziel unserer erneuten Initiative ist allein, daß wir endlich —
wir bemühen uns nun seit über zehn Jahren darum — zu einem Raumord-
nungsgesetz des Bundes kommen, und zwar erstreben wir ein gutes, ein
wirksames Gesetz noch in dieser Legislaturperiode. 

(Beifall)
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Unter der Internetadresse http://www.bundestag.de/service/glossar stellt
der Online-Dienst des Deutschen Bundestages kostenfrei ein Glossar zen-
traler parlamentarischer Begriffe zur Verfügung. Mit freundlicher Geneh-
migung des Bereiches Presse und Kommunikation finden Sie hier eine
kleine Auswahl aus diesem Online-Angebot. Angaben zu Zahlen, Abläufen
etc. beziehen sich auf das Jahr 2014.

5 Glossar

Abgeordnete des Bundestages
Die Abgeordneten des Bundestages sind nach Art. 38 GG Vertreter des gan-
zen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Ge-
wissen unterworfen.

Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
auf vier Jahre gewählt. Wählbar ist jeder, der die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzt und das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.

Die Abgeordneten genießen Immunität und Indemnität. Für ihr Mandat er-
halten sie eine zu versteuernde Entschädigung (Diäten).

Dem 18. Deutschen Bundestag gehören derzeit 631 Abgeordnete an.

Anfragen
Fraktionen können die Regierung mittels Kleiner oder Großer Anfragen zu
Stellungnahmen über bestimmte Sachverhalte bewegen. Kleine Anfragen
werden schriftlich beantwortet und nicht beraten, sie können durch eine
Veröffentlichung aber durchaus öffentliche Resonanz finden. Bei wichtigen
politischen Fragen greifen Fraktionen zum Mittel der Großen Anfrage. Diese
Anfragen werden schriftlich beantwortet und auf jeden Fall auch im Plenum
debattiert, sofern dies von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten ver-
langt wird. 

Anträge
Die Abgeordneten können auf Gesetzgebung und Politik des Bundes vor
allem durch Anträge einwirken. Mit ihnen wird die Bundesregierung aufge-
fordert, dem Parlament über bestimmte im Antrag genannte Ereignisse
oder Politikbereiche zu berichten oder einen Gesetzentwurf zur Regelung
bestimmter Dinge vorzulegen. Anträge können ohne Aussprache einem
Ausschuss überwiesen werden.

Lesung, Beratung
Zu einem Gesetzentwurf gibt es in der Regel drei Beratungen, Lesungen
genannt.

In der ersten Lesung wird der Entwurf zur Beratung an den federführenden
Ausschuss geleitet. Eine Aussprache findet meist nicht statt.

In der zweiten Lesung wird der Gesetzentwurf in der vom Ausschuss vor-
gelegten Fassung beraten. Jeder Abgeordnete kann Änderungsanträge
stellen.

Wird der Gesetzentwurf in der zweiten Lesung unverändert angenommen,
folgen dritte Lesung und Schlussabstimmung unmittelbar. Ansonsten fin-
den sie am zweiten Tag nach Verteilung der Drucksache mit den in zweiter
Lesung beschlossenen Änderungen statt.

Nachdem ein Gesetzentwurf die parlamentarische Beratung in drei Lesun-
gen durchlaufen hat, wird nach Ende der dritten Lesung über den Gesetz-
entwurf abgestimmt. In dieser Schlussabstimmung zeigen die
Abgeordneten ihre Zustimmung bzw. Ablehnung des Gesetzentwurfs durch
Aufstehen bzw. Sitzen bleiben. Soweit nicht das Grundgesetz, ein Bundes-
gesetz oder diese Geschäftsordnung anderes vorschreibt, entscheidet die
einfache Mehrheit. Über Verträge mit auswärtigen Staaten findet keine be-
sondere Schlussabstimmung statt.

Protokolle
Jede Sitzung des Deutschen Bundestages wird von den Stenografinnen
und Stenografen protokolliert und steht als Plenarprotokoll, sogenannter
Stenografischer Bericht, der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Vor Veröffentlichung haben die Rednerinnen und Redner das Recht, die
Niederschrift zu prüfen. Bei eventuellen Korrekturen darf der Sinn der Rede
oder ihrer einzelnen Teile nicht geändert werden. Den ersten Protokollteil
einer laufenden Sitzung finden Sie unter tagesaktuelles Plenarprotokoll.

Die Protokolle stehen am nächsten Werktag als pdf-Dateien oder txt-Da-
teien zum Herunterladen bereit.
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Bundesrat
An der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten
der Europäischen Union wirken die Länder durch den Bundesrat mit. Er
kann vom Bundestag beschlossene Gesetze verzögern, verändern und zum
Teil sogar scheitern lassen. Unter anderem benennt er auch die Hälfte der
Richter des Bundesverfassungsgerichts.

Jede Landesregierung entsendet - je nach Einwohnerzahl des Landes - min-
destens drei und höchstens sechs Vertreter in den Bundesrat. Insgesamt
gehören ihm 69 Mitglieder an.

Die Stimmen eines Landes können nur einheitlich und nur durch anwesende
Mitglieder oder deren Vertreter abgegeben werden.

Bundestag
Der Bundestag ist das einzige vom Volk direkt gewählte Verfassungsorgan
(Volksvertretung). Aktuell gehören dem 18. Deutschen Bundestag 631 Ab-
geordnete an.

Mit der Wahl erhalten die Mitglieder des Deutschen Bundestages für die
Dauer der Wahlperiode das Mandat, in politischer Verantwortung für das
ganze Volk zu handeln.

Der Bundestag ist der zentrale Ort demokratischer Diskussionen und Ent-
scheidungen für alle Bürger. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die
Gesetzgebung, die Wahl des Bundeskanzlers, die Kontrolle der Bundesre-
gierung und die Bewilligung des Staatshaushalts (Budgetrecht).

In den Debatten im Plenum verhandeln die Abgeordneten in Rede und Ge-
genrede über Gesetzentwürfe und andere Vorlagen. Verständigen sich die
Fraktionen im Vorfeld darauf, ohne Beratungsgrundlage über ein Thema
zu diskutieren, spricht man von einer Vereinbarten Debatte.

In den Großen Debatten, die sich meist an Regierungserklärungen oder
auch an Große Anfragen anschließen, geht es um zentrale politische Fra-
gen. Ihre Dauer ist nicht genau festgelegt.

Zur Beratung von Detailfragen sind verschiedene Formen zeitlich begrenz-
ter Debatten eingeführt worden, wie die Kurzdebatte und die Aktuelle
Stunde.

Drucksache
Gesetzentwürfe, Beschlussempfehlungen und alle anderen Vorlagen, die
im Bundestag verhandelt werden, erscheinen als Drucksache.

Die Vorlagen werden zunächst im Parlamentssekretariat geprüft und fort-
laufend nach Eingang nummeriert. Zusammen mit der Nummer der aktu-
ellen Wahlperiode ergibt die fortlaufende Zahl die amtliche, einmalige
Drucksachen-Nummer, zum Beispiel 18/1234.

Fast alle Drucksachen werden gedruckt und an die Abgeordneten, die Mit-
glieder des Bundesrates sowie an alle Bundesministerien verteilt. In einer
vierjährigen Wahlperiode entstehen im Schnitt mehr als 10.000 Drucksa-
chen.

Gesetzentwürfe
Entwürfe für neue oder Änderungen an bestehenden Bundesgesetzen kön-
nen auf drei Wegen ins Parlament gelangen: über die Bundesregierung, den
Bundesrat oder aus der Mitte des Bundestages. Liegen ein Gesetzentwurf
und eventuelle Stellungnahmen der Regierung und des Bundesrates dazu
im Bundestag vor, beginnt mit der Ersten Lesung im Parlament das Gesetz-
gebungsverfahren. Der Bundestag und seine Ausschüsse beraten das Vor-
haben und erarbeiten bei Bedarf Änderungen, bis nach der Dritten Lesung
darüber abgestimmt werden kann.

Gesetzesberatung
Gesetzentwürfe durchlaufen im Bundestag drei Beratungen (so genannte
Lesungen). In der Ersten Lesung wird ein Gesetzentwurf eingebracht und
mit oder ohne Aussprache im Plenum an die Ausschüsse überwiesen. Das
Ergebnis der Detailberatungen im federführenden Ausschuss und eine evtl.
geänderte Fassung des Entwurfs debattiert das Plenum dann in der Zwei-
ten Lesung. Am Ende der dritten Beratung (Dritte Lesung) wird über den
Gesetzentwurf im Plenum abgestimmt. Dabei muss der Bundestag das Ge-
setz mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen verabschieden. Bei ver-
fassungsändernden Gesetzen müssen zwei Drittel der Abgeordneten
zustimmen.

Fraktionen
Als Fraktion wird ein Zusammenschluss von Abgeordneten bezeichnet, die
gemeinsam ihre politischen Interessen im Parlament durchzusetzen ver-
suchen. Um eine Fraktion bilden zu können, müssen sich mindestens fünf
Prozent der Volkvertreter zusammenschließen. Zudem müssen sie dersel-
ben Partei oder solchen Parteien angehören, die aufgrund gleichgerichteter
politischer Ziele in keinem Land miteinander in Wettbewerb stehen.

Die Stärke der Fraktionen ist entscheidend bei der Besetzung von Ämtern
und Ausschüssen. Im 18. Deutschen Bundestag gibt es vier Fraktionen.

Legislaturperiode
Die Wahlperiode, auch Legislaturperiode genannt, beginnt mit dem Zusam-
mentritt des neuen Bundestages, der spätestens am 30. Tag nach der Bun-
destagswahl zusammenkommen muss. Mit der ersten, konstituierenden
Sitzung des neuen Bundestages endet die Wahlperiode des vorangegan-
genen Bundestages.

Der 18. Deutsche Bundestag ist am 22. September 2013 gewählt worden
und trat am 22. Oktober 2013 erstmalig zusammen. Damit endete die 17.
Wahlperiode.
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politischer Ziele in keinem Land miteinander in Wettbewerb stehen.

Die Stärke der Fraktionen ist entscheidend bei der Besetzung von Ämtern
und Ausschüssen. Im 18. Deutschen Bundestag gibt es vier Fraktionen.

Legislaturperiode
Die Wahlperiode, auch Legislaturperiode genannt, beginnt mit dem Zusam-
mentritt des neuen Bundestages, der spätestens am 30. Tag nach der Bun-
destagswahl zusammenkommen muss. Mit der ersten, konstituierenden
Sitzung des neuen Bundestages endet die Wahlperiode des vorangegan-
genen Bundestages.

Der 18. Deutsche Bundestag ist am 22. September 2013 gewählt worden
und trat am 22. Oktober 2013 erstmalig zusammen. Damit endete die 17.
Wahlperiode.



Unter der Internetadresse http://www.bundestag.de/service/glossar stellt
der Online-Dienst des Deutschen Bundestages kostenfrei ein Glossar zen-
traler parlamentarischer Begriffe zur Verfügung. Mit freundlicher Geneh-
migung des Bereiches Presse und Kommunikation finden Sie hier eine
kleine Auswahl aus diesem Online-Angebot. Angaben zu Zahlen, Abläufen
etc. beziehen sich auf das Jahr 2014.
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Abgeordnete des Bundestages
Die Abgeordneten des Bundestages sind nach Art. 38 GG Vertreter des gan-
zen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Ge-
wissen unterworfen.

Sie werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl
auf vier Jahre gewählt. Wählbar ist jeder, der die deutsche Staatsangehö-
rigkeit besitzt und das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat.

Die Abgeordneten genießen Immunität und Indemnität. Für ihr Mandat er-
halten sie eine zu versteuernde Entschädigung (Diäten).

Dem 18. Deutschen Bundestag gehören derzeit 631 Abgeordnete an.

Anfragen
Fraktionen können die Regierung mittels Kleiner oder Großer Anfragen zu
Stellungnahmen über bestimmte Sachverhalte bewegen. Kleine Anfragen
werden schriftlich beantwortet und nicht beraten, sie können durch eine
Veröffentlichung aber durchaus öffentliche Resonanz finden. Bei wichtigen
politischen Fragen greifen Fraktionen zum Mittel der Großen Anfrage. Diese
Anfragen werden schriftlich beantwortet und auf jeden Fall auch im Plenum
debattiert, sofern dies von mindestens fünf Prozent der Abgeordneten ver-
langt wird. 

Anträge
Die Abgeordneten können auf Gesetzgebung und Politik des Bundes vor
allem durch Anträge einwirken. Mit ihnen wird die Bundesregierung aufge-
fordert, dem Parlament über bestimmte im Antrag genannte Ereignisse
oder Politikbereiche zu berichten oder einen Gesetzentwurf zur Regelung
bestimmter Dinge vorzulegen. Anträge können ohne Aussprache einem
Ausschuss überwiesen werden.

Lesung, Beratung
Zu einem Gesetzentwurf gibt es in der Regel drei Beratungen, Lesungen
genannt.

In der ersten Lesung wird der Entwurf zur Beratung an den federführenden
Ausschuss geleitet. Eine Aussprache findet meist nicht statt.

In der zweiten Lesung wird der Gesetzentwurf in der vom Ausschuss vor-
gelegten Fassung beraten. Jeder Abgeordnete kann Änderungsanträge
stellen.

Wird der Gesetzentwurf in der zweiten Lesung unverändert angenommen,
folgen dritte Lesung und Schlussabstimmung unmittelbar. Ansonsten fin-
den sie am zweiten Tag nach Verteilung der Drucksache mit den in zweiter
Lesung beschlossenen Änderungen statt.

Nachdem ein Gesetzentwurf die parlamentarische Beratung in drei Lesun-
gen durchlaufen hat, wird nach Ende der dritten Lesung über den Gesetz-
entwurf abgestimmt. In dieser Schlussabstimmung zeigen die
Abgeordneten ihre Zustimmung bzw. Ablehnung des Gesetzentwurfs durch
Aufstehen bzw. Sitzen bleiben. Soweit nicht das Grundgesetz, ein Bundes-
gesetz oder diese Geschäftsordnung anderes vorschreibt, entscheidet die
einfache Mehrheit. Über Verträge mit auswärtigen Staaten findet keine be-
sondere Schlussabstimmung statt.

Protokolle
Jede Sitzung des Deutschen Bundestages wird von den Stenografinnen
und Stenografen protokolliert und steht als Plenarprotokoll, sogenannter
Stenografischer Bericht, der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Vor Veröffentlichung haben die Rednerinnen und Redner das Recht, die
Niederschrift zu prüfen. Bei eventuellen Korrekturen darf der Sinn der Rede
oder ihrer einzelnen Teile nicht geändert werden. Den ersten Protokollteil
einer laufenden Sitzung finden Sie unter tagesaktuelles Plenarprotokoll.

Die Protokolle stehen am nächsten Werktag als pdf-Dateien oder txt-Da-
teien zum Herunterladen bereit.
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Die Interparlamentarische
Arbeitsgemeinschaft (IPA)
Ein Beispiel bundesdeutscher Umweltpolitik 
in den 1950er- und 1960er-Jahren
Unterrichtsmaterialien
geeignet für die 9. - 13. Klasse der Fächer Geschichte, Sozialwissenschaften und Geographie
sowie geeignet als sowie geeignet als 
Grundlage von Facharbeiten zum Themenfeld Umweltpolitik der Bundesrepublik in den 1950er- und 
1960er-Jahren in den Fächern Geschichte, Sozialwissenschaften und Geographie.
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