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Dies ist das „Verursacherprinzip“: Ver-
ursacher von Umweltbelastungen 

müssen die Kosten für die Verringerung 
oder Vermeidung der Schäden überneh-
men, die sonst von unbeteiligten Dritten 
zu tragen wären.

Doch das Geld, das die Unterneh-
men in die Hand nehmen müssen, ver-
pufft nicht – es wird in moderne Tech-
nologien investiert. Umweltschutz ist 
eine Triebfeder für Beschäftigung, In-
vestitionen und Forschung. So sind in 
der Europäischen Union etwa 4,2 Milli-
onen Menschen im Umweltsektor tätig 
(jüngste Zahlen aus 2014), etwa 50 Pro-
zent mehr als im Jahr 2000. Zum Ver-
gleich: Im Automobil-Sektor arbeiten in 
der ganzen EU 2,4 Millionen Menschen, 
im Chemiesektor 1,1 Millionen. 

Für Unternehmen, die in einem un-
mittelbar oder mittelbar eher umweltbe-
lastenden Sektor tätig sind – etwa in der 
Erdölverarbeitung oder in der traditionel-
len Landwirtschaft – ist es aber nur ein 
geringer Trost, dass in anderen Sektoren 
Beschäftigung geschaffen wird. Und so 
entfalten diese Sektoren einen Druck, 

dass Umweltstandards niedrig gehalten 
werden. 

Gebetsmühlenartig wiederholt die 
Wirtschaftskammer, dass eine Über-
erfüllung von EU-Standards – das so-
genannte „Gold Plating“ – vermieden 
werden müsse. Das gilt für den Um-
weltbereich ebenso wie für andere Po-
litikfelder. Die Unternehmensvertreter 
konnten bereits im Jahr 2000 als Erfolg 
verbuchen, dass das Verbot des „Gold 
Plating“ ins Regierungsprogramm auf-
genommen wurde. 2001 erließ der Na-
tionalrat ein Gesetz, das unter anderem 
verfügte, dass „bei der Vorbereitung der 
Umsetzung von Richtlinien der Europä-
ischen Gemeinschaft darauf zu achten 
[sei], dass die vorgegebenen Standards 
nicht ohne Grund übererfüllt werden.“ 

Der	Fetisch	der	Deregulierung

Seither wurde mal mit mehr, mal mit 
weniger Eifer „Gold Plating“ verteufelt. 
Die eben zitierte Gesetzesstelle wurde 
noch in der letzten Legislaturperiode 
im sogenannten „Deregulierungs-
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Scheingefechte 
um „Gold Plating“
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KURZGEFASST
Wirtschaftsvertreter prangern 

gern die überschießende 
Umsetzung von EU-Richtlinien 

an. In Wahrheit geht es ihnen 
aber um die Abschaffung 

von Standards, die mit „Gold 
Plating“ nichts zu tun haben. 

Der fortschreitende Abbau von 
Schutzbestimmungen ist ein 

Beleg für eine Machtverschie-
bung, bei der Politik zusehends 

den Profitinteressen unterge-
ordnet wird.

Die Angst, dass strenge Umweltstandards die Profite  
von Unternehmen schmälern, ist so alt wie die Umweltpolitik 

selbst. Die Unternehmer haben zu Recht Angst. Denn durch die 
Umweltstandards müssen sie Kosten tragen, die sie sonst auf  

die Allgemeinheit abwälzen können.  VON CHRISTOPH STREISSLER*
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