
b. Belastung durch Umweltverschmutzung: Luftverschmutzung ist der verbreitetste Faktor für 

umweltbedingte Ungleichheit in Europa. Sie ist – wie Lärm, der zweitwichtigste Faktor – 

meist auf Verkehr zurückzuführen, entsteht daneben aber auch durch Industrieanlagen und 

Müllplätze bzw. insbesondere in Zentral- und Osteuropa auch durch Kohlekraftwerke. 

c. Klimawandel und Naturgefahren: Diese Dimension umfasst Hitzestress, Hochwasser und 

Wetterextremereignisse, die vor allem in Städten, im Bergland und überflutungsgefährdeten 

Regionen gehäuft vorkommen. Betroffene sind insbesondere ältere Menschen, einkom-

mensschwache Personengruppen auf dem Land und nicht-versicherte Personen. 

Die konkrete Betroffenheit hängt nicht nur von der Exposition, sondern auch von der individuellen 

Anfälligkeit aufgrund weiterer Faktoren wie Wohnbedingungen und Ressourcen ab. Diese vermitteln 

zwischen Exposition und Wirkung und ergeben für unterschiedliche Gruppen – wie einkommens-

schwache (städtische) Haushalte, die (arme) Bevölkerung in bestimmten ländlichen Regionen, Kin-

der, ältere Menschen oder bestimmte Gruppen von Erwerbstätigen – konkrete Betroffenheitsmuster. 

Umweltbezogene Ungleichheit umfasst also vielfältige Dimensionen und Mechanismen auf unter-

schiedlichen räumlichen Ebenen. Entsprechend vielfältig sind auch die empirischen Muster umwelt-

bezogener Ungleichheiten in den betrachteten europäischen Staaten. 

Ad 2: Der Fokus des Überblicks über Methoden und Datenbanken liegt auf der Dimension „Belas-

tung durch Umweltverschmutzung“, da diese im europäischen Kontext am häufigsten untersucht 

wird. Dabei stehen unterschiedliche Ansätze zur Verfügung, die sich grob in räumliche und nicht-

räumliche einteilen lassen. Die Mehrzahl der Studien beruht auf räumlichen Ansätzen. Als Beispiele 

für relevante Datenquellen werden die strategischen Lärmkarten, das Europäische Schadstoff-

Freisetzungs- und Verbringungsregister (E-PRTR) sowie raumbezogene Daten aus Geoinformati-

onssystemen (GIS) angeführt. Sozioökonomische bzw. demographische Daten können von den 

nationalen Statistikämtern bezogen werden. Die Datenverfügbarkeit für Österreich ist prinzipiell gut. 

Zusätzlich werden multi-regionale Input-Ouput-Analysen (MRIO) vorgestellt, mit denen globale Ver-

teilungsmuster der Aneignung von Ressourcen und der Auslagerung von Umweltbelastungen analy-

siert werden können. Auch wenn diese Methoden noch selten in einen Zusammenhang mit der eu-

ropäischen Diskussion zu umweltbezogener Ungleichheit gebracht werden, lassen sich damit die 

globalen Auswirkungen der europäischen Wirtschafts- und Lebensweise immer besser darstellen. 

Ad 3: Den Abschluss der Studie bilden Überlegungen, wie Umweltgerechtigkeit in einem europäi-

schen Kontext befördert werden kann. Ausgangspunkt können dabei sowohl wissenschaftliche Er-

kenntnisse als auch subjektiv empfundene Ungleichheiten oder manifeste Konflikte sein. In jedem 

Fall gilt es, zunächst das Problem zu identifizieren und die Betroffenheit bestimmter Gruppen nach-

zuweisen. Anschließend ist gemeinsam mit Stakeholdern der Problemzusammenhang aufzudecken; 

darauf aufbauend können sozial-ökologische Lösungsansätze entwickelt werden. Dabei ist gleich-

ermaßen auf prozedurale Gerechtigkeit – also gerechte Verfahren – wie auf distributive Gerechtig-

keit auf der Grundlage empirischer Evidenz zu achten. 

Im Unterschied zu den USA geht es in Europa weniger um rechtliche Aspekte zur Verhinderung von 

Diskriminierung, als um die Weiterentwicklung sozialpolitischer Maßnahmen bzw. die sozialpoliti-

sche Einbettung von Umweltpolitik, um die Triebkräfte umweltbezogener Ungleichheit zu entschär-

fen. Neben der Förderung gesunder Wohnumgebungen lassen sich mit dem vorgeschlagenen Kon-

zept auch globale Ungleichheiten in konstruktiver Weise diskutieren. 

 


