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Frank Uekötter 

Wege zu einer ökologischen 

Erinnerungskultur 

Anfang der I<:J-;-Oer-)ahre schien der Umgang mit der Vergangen
heit für Umweltschiitzer noch ganz einfach zu sein. Als der sozial
liberale Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher im Januar 
1 <:J70 seine umweltpolitischen Vorhaben vor dem Innenausschuss 
de' Deutschen Bundestags erlüuterte, da vertrat er auch einen be
stimmten Blick auf die (;eschichte der Umweltpolitik. Er wolle 
>>an die Stelle des noch aus der vonndustriellen Zeit stammenden 
nachbarrechtlichen Immissionsschutzes eine moderne Konzep
tion der Luftreinhaltung« setzen, erklürte er den Abgeordneten. 1 

So war das in den selbsternannten Anfangszeiten der Umweltpo
litik: Die Vergangenheit erschien als lange und unselige Tradition 
der Nachlüssigkeit, von der man sich als anständiger Reformpoli
tiker nach Kräften abzugrenzen suchte. Aus der Geschichte konnte 
man eigentlich nur lernen, dass die eigenen Reformen dringend 
geboten, ja seit langem überfällig ware11. 

Inzwischen ist derlei schwierig geworden. Auch bei Umweltthe
men leben wir in einer erinnerungsgesättigten Gesellschaft: Nach 
Jahrzehnten intensiver ökologischer Debatten findet sich kaum 
noch ein Thema, das nicht einschlägig vorgeprägt ist. jeder nuk
leare Störfall evoziert Tschernobyl, jede Ölpest die lange Liste ein
schlägiger Katastrophen seit der Havarie des Öltankers Torrey 
Canyon, und in den Seveso-Richtlinien der Furopübchen Union 
von 1982 und 1996 \vurde die Erinnerung an den italienischen 

Chemieunfall von 1976 sogar juristisch kanonisiert. vVie stark der 
},_lpdruck der (;eschichte bisweilen ist, zeigte die Katastrophe der 
Olplattform Deepwater Horizon im Golfvon Mexiko 2010: Plötz
lich fehlten die verölten Seevögel, die seit Jahrzehnten die obliga
torische lkonisierung einer Ölpest sind' Das drückte sich in einer 
spürbaren Irritation der Beobachter aus, gefolgt von einer selt
samen Dankbarkeit, als schlieE!ich doch ölverschmierte Vögel 
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