
 

Umweltpolitik wird in Österreich nur selten in 

einen systematischen Zusammenhang mit 

Verteilungsfragen bzw. Aspekten sozialer Ge-

rechtigkeit gebracht. Prinzipiell dient Umwelt-

politik dem Schutz lokaler und globaler Um-

weltgüter bzw. Ressourcen. Unabhängig von 

der Reichweite der Umweltverschmutzung 

wurde dabei lange von einer allgemeinen Be-

troffenheit von Mensch und Natur ausgegan-

gen. Allerdings konzentrieren sich die Auswir-

kungen vieler Umweltbelastungen in bestimm-

ten Räumen, und auch umweltpolitische Maß-

nahmen haben spezifische Verteilungswirkun-

gen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 

klimapolitischen Handlungsdrucks scheint es 

angebracht, die Diskussion über Umwelt, Ver-

teilung und soziale Gerechtigkeit in Österreich 

zu vertiefen. 

Als Ausgangspunkt der heutigen Diskussion 

über Umwelt und soziale Gerechtigkeit gelten 

die USA. Mit dem Begriff ‚Environmental Jus-

tice‘ wird dort seit einigen Jahrzehnten die 

ungleiche Verteilung lokaler Umweltbelastun-

gen zwischen unterschiedlichen sozialen 

Gruppen thematisiert. Zunächst machten be-

troffene BürgerInnen bzw. zivilgesellschaftliche 

Initiativen gegen die Ansiedlung von gesund-

heitsschädlichen Anlagen in der Nähe von 

Wohnorten sozial benachteiligter Gruppen 

mobil. Später haben sich auch Politik und Wis-

senschaft zunehmend der Frage der sozial-

räumlichen Verteilung von Umweltbelastungen 

angenommen. So liegen beispielsweise zur 

Betroffenheit durch industriell bedingte Luft-

schadstoffe nach ethnischer Zugehörigkeit, 

Einkommen oder anderen Merkmalen – bspw. 

Schulbesuch – mittlerweile umfangreiche Un-

tersuchungen vor.  

Die Diskussion zur sozial-räumlichen Verteilung 

von Umweltbelastungen wurde um die Jahrtau-

sendwende schließlich zunehmend auch in 

Europa wahrgenommen. Nicht nur in Schott-

land hat sich ein lebhafter Dialog zwischen Poli-

tik, Wissenschaft und NGOs entwickelt. Auch in 

Deutschland wurde das Thema von einzelnen 

akademischen Disziplinen aufgegriffen. Insbe-

sondere die Gesundheitswissenschaften und 

die ‚Public Health‘-Forschung haben die Dis-

kussion eröffnet
1
, in weiterer Folge aber unter 

dem Schlagwort „Umweltgerechtigkeit“ in Ko-

operation mit anderen relevanten Forschungs-

bereichen vertieft. Heute geht es dabei nicht 

nur um die Verteilung von Umweltbelastungen 

wie Lärm oder Luftschadstoffe, sondern auch 

um die Zugänglichkeit von wertvollen Umwelt-

gütern, bspw. städtische Grünräume
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. Im Zent-

rum der Umweltgerechtigkeitsdiskussion steht 

damit der Zusammenhang zwischen sozialer 

Lage und umweltbedingten Gesundheitsgefähr-

dungen (und -ressourcen). Daneben werden 

aber auch Aspekte wie Energiearmut, der Zu-

gang zu gesunden Lebensmitteln oder die Ge-

fährdung durch bestimmte milieuspezifische 

Einflüsse in die Diskussion miteinbezogen.  

Im Unterschied zu den USA und zu Deutsch-

land steht die evidenzbasierte Diskussion zu 

Umwelt, Verteilung und Gerechtigkeit in Öster-

reich noch relativ am Anfang. Die Arbeiterkam-

mer Niederösterreich hat daher bereits 2015 in 

einer Broschüre den Bedarf einer um Umwelt-

aspekte erweiterten Verteilungsdiskussion for-

muliert
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. Insbesondere raumbezogene Umwelt- 

und Sozialdaten werden – abgesehen von ein-

zelnen Abschlussarbeiten an Universitäten
4
 – 

bisher kaum in empirischen Studien systema-

tisch verschnitten und ausgewertet. Dennoch 

haben ausgewählte Aspekte der Zusammen-

hänge zwischen Umwelt und Verteilung – nicht 


