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Zusammenfassung 

Immer mehr Umweltämter und Behörden, Städte und Gemeinden, Programme und Initia-
tiven präsentieren ihre spezifischen Umweltinformationen im Internet. Bei der 
Beantwortung der Frage, ob diese informationstechnischen Anstrengungen einen 
entsprechenden Nutzen für die Umwelt haben, genügt es nicht nur, Technik und Umwelt 
zu betrachten, beides wäre relativ einfach zu messen und zu beurteilen, sondern auch die 
Problematik Menschen positiv in ihrem Handeln zu beeinflussen. Es gilt zu eruieren, ob 
bei der Vermittlung von Umweltinformationen im Internet auch eindeutige Signale 
gesetzt werden oder es auf Seiten des Informationskonsumenten bei Anonymität und 
Nichtbetroffensein bleibt. Anbieter von Umweltinformationen im Internet lassen sich 
daraufhin untersuchen,  

a) welche Informationen sie anbieten, 
b) in welcher Art und Weise sie dies tun, 
c) ob diese Informationen aufgenommen werden, 
d) ob diese genutzt werden und 
e) ob sie wirklich der „Öffentlichkeit“, wie im Umweltinformationsgesetz oder 

der Aarhus Konvention angestrebt, zugänglich sind. 
Um diese Untersuchung leisten zu können bedarf es einer Auseinandersetzung mit 
den Begriffen „Umweltinformation“, „Umweltinformationssystem“, „Öffentlichkeit“, 
„Internet“ und der „Impact of Information Chain“. 

1. Einleitung 

Dr. Hartmut Streuff hielt im Rahmen des 3. Workshops „Hypermedia im Umwelt-
schutz“ im Mai 2000 einen Vortrag mit dem Titel „Umweltinformationen im Internet 
– Chance oder Chimäre. Können Hypermediatechniken einen Beitrag zur ökologi-
schen Modernisierung leisten“. Er kam damals zu dem Schluss dass das Internet 
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noch kein akzeptiertes Medium für die Vermittlung von Umweltinformationen sei. 
Im folgenden wurde versucht diese Feststellung noch einmal zu überprüfen. 

Um bewerten zu können, inwiefern moderne Informationstechnologie den Um-
gang des Menschen mit seiner Umwelt beeinflussen kann, ist es wichtig, die Ent-
wicklung der Umweltinformationsverarbeitung zu beobachten. Die Frage ist nun, ob 
die immer moderner werdenden Methoden, hier insbesondere die Entwicklung und 
Anwendung von Umweltinformationssystemen und deren Auskunftsplätze im Inter-
net, zum Schutze der Umwelt beitragen können oder nicht. Es ist unmöglich dies ein-
fach zu messen, da es sich um ein viel zu komplexes Raum-Zeit-Einfluss-Gefüge 
handelt. Es geht hier um eine eher qualitative Überprüfung des Nutzens. Hierzu wird 
ein theoretischer Unterbau erarbeitet anhand dessen die herangezogenen Beispiele 
von Informationsanbietern erläutert und überprüft werden. 

2. Entwicklung der Verarbeitung von Umweltinformationen 

Die Entwicklung von Umweltinformationssystemen lässt sich in drei Generationen 
aufteilen (Mayer-Föll/Strohm/Schultze 1997), als maßgebliches Beispiel diente hier 
das UIS Baden-Württembergs. Mitte der 80er Jahre bestanden Umwelt-
informationssysteme zunächst aus Monitoringsystemen. Diese Systeme wurden meist 
nur fachbereichsintern entwickelt und genutzt. Darüber hinaus wurden Fachdaten-
banken aufgebaut und damit die ersten Fachinformationssysteme (FIS) realisiert. Die 
zweite Generation (Ende 80er – Mitte 90er Jahre) führte die ressortübergreifenden 
Konzeptionen ein. Die einzelnen FIS wurden weiter ausgebaut und man begann mit 
der Konzeption und dem Aufbau von übergeordneten UIS-Komponenten. Die dritte 
Generation, die bisweilen noch nicht von allen UIS realisiert ist, seit Mitte der 90er 
Jahre, befasst sich mit diensteorientierten Konzeptionen.. 

Die aktuellen Schwerpunkte in der Konzeption von UIS liegen in der Nutzung des 
Intra-Internets und des WWW. Hierüber ist es nun möglich, Verbindungen zu ein-
zelnen Kommunen, anderen Bundesländern und dem Bund zu knüpfen. Es geht aber 
nicht mehr nur um die verwaltungsinterne Informationsverarbeitung und die Unter-
stützung der Entscheidungsträger, sondern neben neuen Dienstestrukturen auch dar-
um, die Umweltinformationen für den einzelnen Bürger zugänglich zu machen und 
ihn damit in seinen umweltrelevanten Handlungen zu beeinflussen. Zusammenfas-
send lässt sich sagen, dass die Konzeption von Umweltinformationssystemen eine 
Entwicklung von der reinen Datensammlung und -speicherung über eine übergrei-
fende Kommunikation bis hin zum diensteorientierten Auskunftsdienst für die Öf-
fentlichkeit durchlaufen hat. 
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3. Umweltinformationen für die Öffentlichkeit 

In der Umweltpolitik bilden Umweltinformationen eine Voraussetzung für verschie-
dene Planungs- und Gesetzgebungsinstrumente sowie für ökonomische Entscheidun-
gen. Umweltinformationen sollen aber nicht mehr länger nur für politische Entschei-
dungsträger zugänglich sein, sondern auch für die breite Öffentlichkeit. 1998 wurde 
die sogenannte „Aarhus Konvention“ geschlossen, die ein Umweltabkommen dar-
stellt, dass Umweltrechte mit Menschenrechten verbindet. Innerhalb dieser Überein-
kunft bemüht man sich, Verwaltung und Öffentlichkeit zu einer gemeinsamen Um-
weltverantwortung zu bewegen und dies unter anderem durch die Weitergabe von 
Umweltinformationen zu zeigen und zu forcieren. In Deutschland ist der freie Zu-
gang zu Umweltinformationen bei Behörden bereits seit 1994 im Umweltinformati-
onsgesetz (UIG) verankert 

Der Begriff „Öffentlichkeit“ ist nun aber ein recht komplexer Begriff. Man kann 
streng genommen lediglich von Teilöffentlichkeiten sprechen, die jeweils durch ihre 
unterschiedlichen Bedingungen geprägt sind. Eine Öffentlichkeit, an der alle Men-
schen teilhaben, bleibt jedoch Fiktion, da in jeder Gesellschaft die jeweiligen sozia-
len, materiellen und geistigen Mittel zur Teilnahme an der Öffentlichkeit ungleich 
verteilt sind. In diesem Zusammenhang bekommen Mitsprachemöglichkeiten, techni-
sche Apparate, Anwesenheiten, Know-How, Semantiken, Zeit, Artikulations- und 
Darstellungsfähigkeiten eine zentrale Bedeutung und werden, ökonomisch ausge-
drückt, zu einer knappen Ressource. Umweltinformationen im Internet sind zwar be-
reits aus technischen Gründen nicht für eine idealtypische Öffentlichkeit zugänglich, 
dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht wenigstens dem einen Teil der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden sollten, der über die entsprechenden Ressource „In-
ternet“ verfügt, insbesondere da die Zahl der Internetnutzer stetig ansteigt. 

4. Impact of Information Chain 

Um die Wirkung von Umweltinformationen auf den „Konsumenten“ einzuschätzen, 
sollte man den Informationsweg noch einmal verfolgen und sich der Wirkung auf 
den einzelnen Stufen oder Gliedern der Kette der Einflussnahme widmen. Die „Im-
pact-of-Information Chain“ (Denisov/Christoffersen 2000) besteht aus fünf ver-
schiedenen Gliedern: Zunächst der Datenaufnahme und Produktion, der Weitergabe 
an Entscheidungsträger und Bürger, dem Meinungsbildungsprozess, der Entschei-
dungen und dann dem erfolgten Einfluss bzw. der Wirkung auf die Umwelt. Wichtig 
bei der Entwicklung verschiedener Vermittlungsstrategien ist der Einsatz von 
eindeutigen Signalen. Signale bedeuten in diesem Zusammenhang das Aufzeigen von 
Konsequenzen des jeweiligen Verhaltens, sei es positiv oder negativ.  
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5. Fazit 

Aus der Theorie ergeben sich folgende Anforderungen an Umweltinformations-
anbieter im Internet: 

�� Die Auskunftsplätze für Umweltinformationen sollten für verschiedene 
Nutzerprofile konzipiert sein.  

�� Die Informationen sollten schnell erfassbar sein, das bedeutet: die Informa-
tionen müssen für den Nutzer in ansprechender Art und Weise didaktisch 
aufbereitet und präsentiert werden. 

�� Die Informationen müssen schnell zu finden sein (d.h. kurze Ladezeiten 
etc.).  

�� Es sollten Handlungsanleitungen angeboten werden. 
�� Das Internetangebot sollte nicht nur von Fachleuten besucht werden. 
Es handelt sich folglich hauptsächlich um die Faktoren Zeit und Qualität. Der 

Faktor Zeit ist hierbei der verhältnismäßig einfachste Untersuchungsteil. Bei den 
Prüfungen (Auswertung von Zugriffsstatistiken, Durchführung von Qualität und 
Quantitätstests etc.) der Umweltinformationsanbieter „GRID-Arendal“, „CEROI“, 
„GEIN“, „WebDIM“, „InfoNet-Umwelt Schleswig-Holstein“, „Naturdetektive“ und 
dem „Atlas Nachhaltiges Rheinland-Pfalz“, stellte sich heraus, dass die Anbieter nur 
sehr schwer miteinander zu vergleichen sind. Sie haben oft sehr unterschiedliche An-
sätze und Ziele, die einen legen ihren Schwerpunkt stark auf die technisch optimale 
Präsentation, die anderen deutlich auf den Inhalt ihrer Informationen und die Strate-
gie, den „Empfänger“ zu beeinflussen. Die meisten Informationsanbieter bleiben da-
bei den Zustand der Umwelt in Text-, Zahlen- oder Kartenform zu beschreiben, we-
niger jedoch geben sie Handlungsanweisungen zur Veränderung oder Erhaltung ei-
nes Zustands, oder zeigen Konsequenzen auf, die sich aus der jeweiligen Situation 
ergeben könnten. Anbieter die den „Normal“-Nutzer am ehesten nachhaltig beein-
flussen sind bspw. das CEROI oder die Naturdetektive, die zwar auf unterschiedli-
chen Ebenen arbeiten, aber gezielte Signale setzen. Der Nutzen der Veröffentlichung 
von Umweltinformationen im Internet ist abhängig von der Zielgruppe und der je-
weiligen Schwerpunktsetzung. 
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