
38 Arbeit&Wirtschaft 4/2018

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
M

ic
ha

el
 M

az
oh

l

E
twa ein halbes Jahrhundert ist es 
her, seit Umweltpolitik als Politik-
feld eine eigene Bedeutung erlangt 
hat, die über den reinen Nachbar-

schutz hinausgeht. Anfangs standen 
technologische Lösungen im Vorder-
grund, um Umweltprobleme zu beseiti-
gen oder ihnen vorzubeugen. Nach dem 
Ölpreisschock im Jahr 1973 gab es in 
der Umweltpolitik eine Verschiebung 
hin zu Ressourcenfragen. Der Verbrauch 
von unwiederbringlichen Gütern rückte 
ins Zentrum: das Aussterben vieler Tier- 
und Pflanzenarten sowie der Verlust ein-
zigartiger natürlicher Lebensräume; die 
Ausbeutung von Rohstoffen; die Verbau-
ung und Versiegelung von Boden für 
Siedlungsgebiete und Verkehrsflächen.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass das 
Versprechen nicht mehr hielt, dass bei 

hohen Wachstumsraten auch für die 
Ärmsten der Kuchen weiterhin größer 
würde. In vielen Industriestaaten stieg 
das Realeinkommen der ärmsten Men-
schen seit den 1990er-Jahren nicht 
mehr. Umweltpolitik verschob sich hin 
zu einer Suche nach einem sparsamen 
Umgang mit Ressourcen – einer Zielset-
zung, für die das Modewort „Nachhal-
tigkeit“ geläufig wurde. 

In Österreich wurde der Konflikt 
um die Erhaltung der Donau-Au bei 
Hainburg zum Symbol für diesen Wan-
del: Es ging nicht mehr um die Verbes-
serung der Gewässerqualität, sondern 
um die grundsätzliche Frage, ob der Er-
haltung des Auwaldes der Vorzug vor 
der wirtschaftlichen Nutzung der Was-
serkraft gegeben werden solle. 

Zusehends wurde klar, dass es In-
stru mente brauchte, um in derartigen 
Interessenkonflikten zu vermitteln. Im 
Jahr 1985 wurde in der EU die erste 

Richtlinie über Umweltverträglichkeits-
prüfungen (UVP) erlassen. Heute muss 
bei allen größeren Infrastruktur- und 
Industrievorhaben eine UVP durchge-
führt werden. An den Konflikten, die 
sich daran entzünden, lassen sich viele 
der heutigen umweltpolitischen Her-
ausforderungen illustrieren. So lauten 
wichtige Fragen: Wer spricht für die 
Umwelt? Welche Umweltorganisatio-
nen, welche Bürgerinitiativen sollen ge-
hört werden? Wie kann sichergestellt 
werden, dass ein UVP-Verfahren nicht 
bloß zur Verzögerung missbraucht wird? 
Sagt der Gesetzgeber klar genug, wel-
ches Schutzniveau erreicht werden 
muss? Wie ist abzuwägen, wenn durch 
ein Projekt manche Personen stärker be-
lastet werden, während andere entlastet 
werden?

Gerade um Infrastrukturprojekte 
wie Bahnstrecken, Straßenbauprojekte 
oder Hochspannungsleitungen entspin-
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Umweltschutz: Was steht an?
Statt der Stärkung der internationalen Dimension ist immer öfter eine 

 nationalistische, protektionistische Bewegung zu beobachten. 


