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Kurzfassung

Umwelteingriffe mit einem Potential, natürliche Systeme, Einzelpersonen und

soziale Systeme zu schädigen, sind ein unvermeidlicher Begleitumstand des

Baus, des Betriebs und der Entsorgung technischer Systeme. Die Entschei¬

dung, ob und wie stark ein technisches System genutzt werden soll, verlangt
eine Beurteilung solcher mit der Nutzung eines technischen Systems verbun¬

denen Umwelteingriffe. Es ist heute üblich, technische Umwelteingriffe an¬

hand der von ihnen verursachten Umweltrisiken zu beurteilen, d. h. anhand

der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes ihrer Auswirkungen auf Umweltsy-
steme (bzw. ihrer Auswirkungen für Menschen).

Das erste Ziel der Arbeit ist, zu begründen, warum dieses „Paradigma vom
Umweltrisiko" überwunden werden sollte, wenn eine effiziente Bewertung tech¬

nischer Systeme angestrebt wird, die sich explizit auf normative Prinzipien
bezieht und zugleich operationalisierbar ist: Die Bewertung und der Vergleich
technischer Umwelteingriffe sind unmöglich, wenn die Veränderungen, die sie

in Umweltsystemen auslösen, einfach nur wertfrei beobachtet werden. Es ist

deshalb zu diskutieren, welches Wissen über die Veränderungen, die tech¬

nische Umwelteingriffe in Umweltsystemen verursachen, für die Bewertung
technischer Systeme benötigt wird. Dieses Umweltwissen sollte so beschaffen

sein, daß die Politik auf seiner Grundlage für die Gesellschaft handlungslei¬
tende Normen innert nützlicher Frist umsetzen kann. Solche Normen können

sich auf den Schutz der Umwelt beziehen wie das Vorsorgeprinzip, können

aber auch soziale Normen sein wie das Prinzip räumlicher und zeitlicher Ver¬

teilungsgerechtigkeit, dem zufolge Nutzen und Nebenfolgen einer Handlung

gerecht verteilt sein sollen.

Als Alternative zum „Paradigma vom Umweltrisiko" wird der Vorschlag
entwickelt, technische Systeme anhand der von ihnen verursachten Umwelt¬

gefährdung zu bewerten. Die Umweltgefährdung durch ein technisches System
bestimmt sich aus der Art der Umwelteingriffe, die mit seiner Nutzung ak¬

tuell oder potentiell einhergehen, sowie aus den Umwelteinwirkungen, die diese

Umwelteingriffe verursachen. Da Einwirkungen jeder Auswirkung als notwen¬

dige Bedingung vorausgehen und diese überhaupt erst ermöglichen, wird auf

diese Weise das Vorsorgeprinzip umgesetzt. Die Umweltgefährdung wird hier
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anhand dreier Maße quantifiziert: der Stärke eines Umwelteingriffs, M, sowie

der räumlichen und zeitlichen Reichweite seiner Einwirkungen auf die Umwelt,
R und t .

Diese drei Maße können als Indikatoren dafür gelten, inwieweit das

Prinzip räumlicher und zeitlicher Verteilungsgerechtigkeit erfüllt bzw. verletzt

ist.

Das zweite Ziel der Arbeit ist, zu untersuchen, wie die Umweltgefährdung

angemessen bestimmt werden kann, die dadurch entsteht, daß jedes Jahr

etwa 3000 Tanker rund 1.5 Millionen Tonnen Erdöl und Produkte trans¬

portieren. Dazu werden die Geschichte und einige ökonomische Prinzipien der

Erdöltransportschiffahrt sowie das Ausmaß des von ihr verursachten Erdölein¬

trags in die Umwelt dargestellt. Wie eine Untersuchung der Ursachen dieses

Eintrags zeigt, ist die Umweltwirksamkeit der Erdöltransportschiffahrt die

Funktion einer Vielzahl von ökonomischen, rechtlichen und technologischen
Faktoren.

Für die Beurteilung der Erdöltransportschiffahrt wird hier nur die Um¬

weltgefährdung betrachtet, die durch die aktuelle Freisetzung von Erdöl im

Normalbetrieb und die potentielle Freisetzung bei Störfällen entsteht. Der

stoffliche Einwirkungsverlauf von Erdöl in der Umwelt, sofern er durch den

Seetransport von Erdöl verursacht ist, setzt sich aus zwei Beiträgen zusam¬

men: (1) einem natürlichen Beitrag, der sich aus dem Transport- und Transfor¬

mationsverhalten des Stoffgemischs Erdöl ergibt, nachdem dieses freigesetzt

wurde; (2) einem anthropogenen Beitrag, der sich aus der Verteilung aktuel¬

ler und potentieller Freisetzungen von Erdöl durch Tanker ergibt (und somit

der stofflichen Einwirkung vorausgeht). Der erste Beitrag charakterisiert die

Umweltgefährdung durch das Transportgut „Erdöl" als Stoff, der zweite die

Umweltgefährdung durch das Erdöltransportsystem als menschliche Tätig¬
keit.

Zur Quantifizierung der Umweltgefährdung durch das Transportsystem
werden drei Größen definiert, die angeben sollen, wie lange und an welchen

Orten Personen in welchem Ausmaß von aktuellen und potentiellen Erdölfrei¬

setzungen aus Tankern betroffen sind: (1) M, die gesamte Transportmenge
eines Jahres; sie ist besser geeignet als die jährlich durch Tanker freigesetzte

Erdölmenge, erstens weil das Ausmaß von letzterer so stark schwankt, daß

eine gezielte Reduktion der Umweltgefährdung kaum möglich scheint, zwei¬

tens weil mit M sehr wahrscheinlich auch die Freisetzungsmenge sinkt. (2)
R, die räumliche Transportreichweite des Systems in einem bestimmten Jahr,
errechnet sich aus der Verteilung der Transportmengen auf die Strecken des

Transportnetzes. (3) r, die zeitliche Transportreichweite in einem bestimm¬

ten Jahr, errechnet sich aus dem zeitlichen Verlauf der gesamten Transport¬

leistung (in Tonnenkilometern), die sich unter der Annahme ergibt, daß keine

neuen Tanker gebaut und die existierenden bis ans Ende ihrer technischen
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Lebensdauer betrieben werden. Es zeigt sich, daß diese Berechnung unter

gewissen Annahmen zum gleichen Ergebnis führt, wie wenn r aus der Alters¬

verteilung der Tankerflotte im betrachteten Jahr berechnet wird.

Anhand eines vereinfachten Transportnetzes, das die 20 größten Erdöl pro¬

duzierenden und verbrauchenden Regionen der Welt verbindet, wird für den

Zeitraum 1960-1994 aus Daten zum Erdöltransport R bestimmt. Aus Daten

zu den Altersverteilungen der Tankerflotte im Zeitraum 1960-1992 wird r be¬

stimmt. Die Diskussion der Ergebnisse zeigt, daß nur mit R, nicht jedoch mit

t
, Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit erfaßt werden, weshalb r als Indikator

für die Umweltgefährdung des Transportsystems von zweifelhafter Aussage¬
kraft ist. Zum Schluß werden einige mögliche Maßnahmen zur Reduktion der

Umweltgefährdung durch die Erdöltransportschiffahrt durch Reduktion von

R und M besprochen.
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All constructing, operating and disposing of technical Systems inevitably in-

volve a variety of unintended environmental interventions, interventions that

have a potential to härm natural Systems, individuals, or whole social Sy¬

stems. In order to decide whether a technical system should be used at all, or

to what extent it should be used, such environmental interventions need to be

evaluated. Traditionally, such an evaluation is made by assessing the environ¬

mental risks associated with the environmental interventions involved, i. e.,

by assessing probability and extent of their effects on environmental Systems

(and on people).

The first aim of this study is to show that the "environmental risk paradigm"
must be abandoned if one wants to go for an efficient evaluation of technical

Systems that explicitly refers to normative principles and is also operatic-
nal. Without normative criteria, by merely collecting empirical evidence of

the changes they cause in environmental Systems, environmental interventi¬

ons cannot be evaluated or compared. Despite the abundance of insight we

have of how environmental interventions can alter environmental Systems, the

question remains what part of this knowledge should be used in the evaluation

of technical Systems. In other words, it must be discussed what part of envi-*

ronmental knowledge is sufficient for the evaluation of technical Systems. It is

the same knowledge that should also enable politicians to work out the fun¬

damental normative principles society intends to pursue. Such principles may
relate to environmental protection as does the precautionary principle; but

they may as well be social norms guaranteeing spatial and inter-generational

equity, i. e., the demand for just distribution of the benefits and the uninten¬

ded side-effects of an activity.
As an alternative to the "environmental risk paradigm", this study propc-

ses to evaluate technical Systems by assessing the environmental threat they
cause. This environmental threat is determined by the different environmental

interventions that actually or potentially go along with the use of a technical

system, and by the different impacts these interventions have on the environ¬

mental Systems. In this way, the precautionary principle is reinforced, first

because the presence of an impact is a necessary condition for the occurance
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of effects; and second, because for an evaluation one does not need to wait for

manifest effects. Three proxy measures are introduced to quantify an environ¬

mental threat: the strength of an Intervention, M; the spatial and temporal

ränge of its impact on the environment, R and r. These measures indicate

to what extent spatial and temporal equity are guaranteed or violated.

The study's second aim is to investigate how the environmental threat caused

by operating roughly 3000 tankers, transporting some 1.5 million tons of oil

and products every year, can be adequately determined. For that purpose,

the history of the oil-shipping industry, some of its economic principles, as

well as its output of oil into the sea are described. An investigation into the

causes of both operational and accidental oil spillage by tankers shows that

the environmental Performance of the oil tanker transportation system is a

function of many economic, legal, and technological factors.

For the evaluation of the oil tanker transportation system, here it is only
considered the environmental threat caused by actual spillages of oil during
normal Operation, and by potential spillages due to accidents. With oil tan¬

kers, the exposure of environmental Systems to oil and products arises from:

(1) natural processes of distribution and weathering after oil has been spilled
from a tanker; (2) the distribution of actual and potential spillages of oil due

to its being transported by a tanker, a threat which precedes any actual ex¬

posure. The first contribution characterises the environmental threat of "oil"

as a substance to be transported; whereas the second characterises the envi¬

ronmental threat of the oil tanker transportation System, a human activity
that is.

In order to quantify the environmental threat of the oil tanker transporta¬

tion system, three measures are defined; they indicate where, how long, and

to what extent people are affected by actual and potential spillages from the

oil that is transported by tanker,: (1) M, the amount of oil and products

transported by tankers during a period of one year. This measure is more

appropriate than simply the amount of oil spilled by tankers during a given

period of time. There are two reasons for this: First, as the yearly amount of oil

spilled is a measure that is subject to gross fluctuation, a deliberate reduction

of the environmental threat seems hardly possible. Second, a reduction of M

with high probability implies also a reduction of the amount of oil spilled. (2)
R, the spatial transport ränge of the system in a given year. This measure is

calculated from the amounts of oil distributed along the transportation routes

during that year. (3) r, the temporal transport ränge in a given year. It is

calculated from the total amount of oil transport supply (in ton-miles) in and

after that year, assuming that no new tankers are built and that all existing
tankers operate until the end of their life span. It turns out that, if certain
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assumptions are made, r so calculated is equivalent to calculating it from the

age distribution of the tanker fleet in the year under consideration.

Using a simplified net of transportation routes connecting the 20 largest oil

producing and consuming regions of the world, R is calculated for the period
1960-1994 on the bases of data from the oil-shipping industry. r is calculated

for the period 1960-1992 from data on the age distributions of the tanker

fleet. A discussion of the results shows that, unlike R, r does not take care of

the aspect of equity. It is therefore rather doubtful whether t can be used as

an indicator for the environmental threat of a transportation system. Finally,
some possible means for reducing the environmental threat of the oil tanker

transportation system, the reducing R and M, are reviewed.


