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Bürgerbeteiligung und Umweltschutz
Die Rolle und Erfahrung von Umweltanwältin und Umweltschutzbehörde im
Rahmen der BürgerInnenbeteiligung

Bevor man sich mit der Rolle zweier - durchaus unterschiedlicher Umweltschutz-
einrichtungen befasst, bedarf es einer Klärung, was unter BürgerInnenbeteiligung
generell in diesem Zusammenhang zu verstehen ist. BürgerInnenbeteiligung bildet
nach meinem Verständnis einen Teil der Partizipation, d.h. des Herbeiführens von
Entscheidungsgrundlagen durch Einbeziehung unterschiedlicher Interessen ab
dem frühestmöglichen Zeitpunkt.

Büchl-Krammerstätter Karin

>>
Die Wiener Umweltschutzabteilung hat
sich in der letzten Zeit unter anderem be-
sonders der Frage gewidmet, in welche
Richtung sie sich als zeitgemäße öffentli-
che Institution weiterbewegen will, die ein-
erseits behördliche, legistische und Sach-
verständigenaufgaben wahrzunehmen
hat, sich aber andererseits auch intensiv
strategischen Aufgaben zu widmen hat.

Leitsatz der Wiener Umweltschutzab-
teilung

Das gesamte Team der Wiener Umwelt-
schutzabteilung hat sich dafür gemein-
sam folgenden obersten Leitsatz formu-
liert: "Wir wollen erreichen, das mensch-
liches Handeln getragen wird von tiefem
Respekt vor anderem Leben, mehr noch,
vor der belebten und unbelebten Natur,
unserer Umwelt."

Dieser Ansatz des respektvollen Um-
gangs mit anderem Leben ist aus meiner
Sicht das ethische Grundprinzip, aus
dem sich Menschen-, Tier- und Umwelt-
schutz gleichermaßen ableiten lassen. Er
ist auch die Basis für eine nachhaltige
Entwicklung, die bereits seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt international als zentrales
politisches Ziel - zumindest in der Theo-
rie - anerkannt ist.

VIP Umweltschutz

Selbstverständlich sind derartige Leitsät-
ze für sich allein zu wenig, sie müssen
"mit Leben gefüllt werden", um tatsäch-
lich zu wirken. Die Wiener Umwelt-
schutzabteilung hat daher für sich fünf
strategische Ziele daraus abgeleitet, wo-

von eines davon ist, dem “Vorsorgenden,
Integrativen und Partnerschaftlichen
Umweltschutz” (“VIP”) in der Praxis noch
mehr als bisher zum Durchbruch zu ver-
helfen und in die Praxis umzusetzen. 

Vorsorgender Umweltschutz, das heißt
Umweltbeeinträchtigungen und -schä-
den gar nicht erst entstehen lassen. Inte-
grativer Umweltschutz, das Gesamtsys-
tem im Auge zu behalten, nicht "an einem
Schräubchen zu drehen", ohne zu be-
denken, welche Auswirkungen dies in an-
deren Bereichen haben kann, bzw. ande-
rerseits durch eine Handlung oder Maß-
nahme gleich mehrere (positive) Effekte,
etwa sowohl in ökologischer als auch in
ökonomischer Hinsicht, zu erzielen. Und
schließlich partnerschaftlicher Umwelt-
schutz: Unterschiedliche Interessen zu-
nützen, um Synergien, Partnerschaften zu
bilden und gemeinsam tragfähige Lösun-
gen zu finden, anstatt Fronten zu öffnen.

Partizipation bei umweltrelevanten
Vorhaben

Dieses strategische Ziel bildet m. A. auch
die Grundlage für Partizipation bei um-
weltrelevanten Vorhaben, sei es Infra-
struktur oder sonstige Großprojekte. Die
unterschiedlichen Interessengruppen
sind zu einem frühestmöglichen Zeit-
punkt einzubinden und an einen Tisch zu
bekommen. Das bedeutet von Beginn an
Transparenz. Unterschiedliche Interes-
sen sind zu artikulieren und "partner-
schaftlich", das heißt in einer entspre-
chenden Kultur des Miteinander zu di-
skutieren. Partnerschaft: Je früher das
gemeinsame Herangehen an Problemlö-

sungen beginnt, umso leichter ist es, auf
die Inputs, Anregungen, Wünsche und
Bedenken oder Ängste der Anderen ein-
zugehen und sie zu berücksichtigen. Das
bedeutet auch höhere Planungsqualität.
Es liegt auf der Hand, dass eine gesam-
thafte Betrachtung, der Blick über den
Tellerrand, das Einbringen ganz unter-
schiedlichen Wissens - sei es aus inhalt-
licher Sicht, sei es im Detaillierungsgrad
oder im Theorie- bzw. Praxisbezug - zu
einer insgesamt besseren und haltbare-
ren Entscheidung führt. Partizipation
heißt somit nicht "Delegieren von Ent-
scheidungen" oder "mitregieren", sie be-
deutet vielmehr eine andere Qualität und
Tiefe beim Herbeiführen und Aufbereiten
von Entscheidungsgrundlagen als beim
klassischen Entscheiden "hinter ver-
schlossener Tür". BürgerInnenbeteili-
gung kann daher auch nur aus diesem
Blickwinkel zielführend sein. BürgerIn-
nenbeteiligung zum Selbstzweck, gleich-
sam als Alibihandlung, führt meiner Er-
fahrung nach auf den Seiten aller Betei-
ligten zu Frust und Frontenverhärtung.

Was bedeutet das nun in der Praxis?

Zentrale Fragen sind stets: "Wer ist kon-
kret "der/die BürgerIn", der/die in den
Planungs- oder Entscheidungsprozess
einzubeziehen ist? Wie gewährleistet
man, dass nicht Einzelinteressen ein aus
Allgemeinsicht besseres Ergebnis kon-
terkarrieren, dass die Rückkoppelung
zwischen jenen, die an dem Prozess als
sogenannte "RepräsentantInnen" direkt
beteiligt sind und den "anderen" Bürge-
rInnen, die sie vertreten, ausreichend ge-
geben ist?" Eine allgemein gültige Lö-
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sung dafür gibt es m. A., nicht. Vielmehr
ist es wichtig, sich dieser Fragestellun-
gen von Beginn an bewusst zu sein und
geeignete Lösungsmöglichkeiten zu fin-
den, da davon ein wesentlicher Teil des
Ge- bzw. Misslingens des gesamten Pro-
zesses abhängt. 

Lösungsansatz für die Partizipation

An dieser Stelle sei versucht, aufgrund
meiner bisherigen Praxiserfahrungen -
sowohl als Umweltanwältin als auch als
Leiterin der Wiener Umweltschutzabtei-
lung - einen möglichen Lösungsansatz
aufzuzeigen: Die Frage, welches Instru-
ment der Partizipation zu wählen und
welcher Kreis der Beteiligten einzubin-
den ist, hängt zentral von der Phase der
Planung bzw. dem Konkretisierungsgrad
eines Projektes ab. In der Literatur bzw.
rechtlichen Rahmenlandschaft (UVP-G,
EU-Richtlinie über die Prüfung bestimm-
ter Pläne und Programme) werden unter-
schiedliche Instrumente und Verfahren
angeboten, die bereits mehr oder weni-
ger stark in der Praxis verankert sind, wie
etwa SUP/Strategische Umweltprüfung
und Umweltmediation. 

Während die SUP, wie auch aus dem
Namen ableitbar ist, auf einer Pla-
nungs- bzw. Programmebene angesie-

delt ist, bei der es darum geht, die stra-
tegische Richtung vorzugeben, ein
konkretes Projekt also noch nicht vor-
liegt, ist für den sinnvollen Einsatz der
Mediation bereits ein Projekt mit Kon-
fliktpotential Gegenstand (wobei hier
unter "Konflikt" jede Nichtübereinstim-
mung von Zielen, Interessen und Mei-
nungen verstanden sei).

M. A. gibt es allerdings die idealtypische
Abgrenzung nicht, vielmehr sollten sie in-
einander  überfließen, etwa wie in Abb. 1
dargestellt.

Das heißt, dass von Beginn an auf ein
Berücksichtigen der unterschiedlichen
Interessen und eine gute Diskussions-
Konfliktkultur zu achten ist; es ändern
sich im Laufe des Prozesses vom Beginn
der Planung bis hin zur Erarbeitung und
Durchführung eines konkreten Projektes
dabei nur Detaillierungsgrad und der
Kreis der einzubindenden Beteiligten/Be-
troffenen.

Jede größere Planung von Beginn an mit
einer strategischen Umweltprüfung zu
verbinden, wird ab Mitte nächsten Jahres
nicht nur aufgrund der entsprechenden
EU-Richtlinie zwingend vorgeschrieben
werden, sondern ist m. A. auch aus in-
haltlicher Sicht unentbehrlich, um zu ei-

ner entsprechenden Planungsqualität
und Transparenz zu gelangen. Nur so ist
es möglich, die unterschiedliche Alterna-
tiven und Lösungsmöglichkeiten bereits
auf dieser Ebene zu identifizieren und zu
bewerten, anstatt sie wie bisher erst im
Rahmen von Genehmigungsverfahren zu
einem konkreten Projekt zu diskutieren,
also zu einem Zeitpunkt, an dem eine be-
friedigende Lösung dieser Fragen (recht-
lich) kaum mehr möglich ist. Fragen, wie
etwa "Abfallvermeidung statt einer neu-
en Behandlungsanlage", "Bahn statt
Straße", "Energieeffizienz statt neues
Kraftwerk".

In Wien haben wir in zwei Pilotprojekten
mit dem eigens dafür kreierten "Wiener
Modell der SUP am runden Tisch" sehr
gute Erfahrungen gemacht. Die Be-
sonderheiten dieses Modells sind:

> Die VetreterInnen der unterschied-
lichen Interessen (also auch der Öf-
fentlichkeit) und ExpertInnen sind
während des gesamten Prozesses
gleichrangig beteiligt

> Umweltauswirkungen werden - im
Sinne der Nachhaltigkeit - gleichran-
gig berücksichtigt, um zu einer ge-
samthaften Abschätzung der Auswir-
kungen und damit zu einer ausgewo-
genen und von allen betroffenen Inter-

Abb. 1: Schema einer idealen Partizipation
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essensgruppen akzeptierten Lösung
(meist in Form eines Bündels von
unterschiedlichen Maßnahmen) zu
gelangen.

> In die Schritte des Planungsprozes-
ses sind die SUP-Elemente integriert,
dass heißt, dass Planung und SUP als
ein Verfahren und nicht nacheinander
erfolgen (die EU-Richtlinie würde auch
diese Möglichkeit vorsehen).

Umweltmediation

So wichtig es ist, bereits auf dieser Ebe-
ne das insgesamt beste, umweltfreund-
lichste Maßnahmenbündel gemeinsam,
d.h. unter Einbindung der verschiedenen
Interessenvertretungen zu identifizieren,
so wichtig ist es auch, bei der nachfol-
genden Umsetzung, d.h. bei der konkre-
ten Planung und Durchführung der Pro-
jekte weiterhin partizipative Instrumente
einzusetzen. Da sich nun, anders als in
der - abstrakteren - Planungsphase der
Kreis der möglicherweise davon betrof-
fenen BürgerInnen definieren lässt, sind
nun auch diese bzw. ein Kreis repräsen-
tativer VertreterInnen, einzubinden (und
nicht, wie bei der SUP, "bloß" Umwelt-
orgsanisationen, UmweltanwältInnen
etc. als VertreterInnen der sogenannten
"qualifizierten Öffentlichkeit"). Im Hin-
blick darauf, dass nun auch bereits kon-
kretere (potentielle) Konfliktpunkte vor-
liegen, bietet sich in dieser Phase die Um-
weltmediation an. Darunter versteht man
allgemein einen freiwilligen, strukturierten
Prozess, bei dem alle an einem umwelt-
relevanten Projekt Betroffenen mit Unter-
stützung eines/r allparteilichen MittlerIn,
des/der MediatorIn (in größeren Verfahren
besser noch 2-3) nach einer für alle trag-
baren, dauerhaften Lösung suchen.

Rolle der Umweltbehörden

Welche Rolle spielen nun UmweltanwältIn-
nen und Umweltbehörden bei diesen
unterschiedlichen partizipativen Verfahren?

Grundsätzlich ist diese Frage klar zu be-
antworten, auch wenn die Aufgaben der

insgesamt acht Landesumweltanwalt-
schaften durchaus unterschiedlich in den
jeweiligen Landesgesetzen umschrieben
sind: Die UmweltanwältInnen sind we-
sentlicher "Motor" bei der Umsetzung
zeitgemäßer Instrumente der Umweltpo-
litik. D.h., wie am Beispiel der Wiener
Umweltanwaltschaft verdeutlicht werden
kann, ist es ihr Anliegen, die Durchfüh-
rung von partizipativen Verfahren, wie
SUPs und Mediationen, zu initiieren bzw.
zu unterstützen und daran als VerteterIn-
nen der Umweltinteressen teilzunehmen.

Anders hingegen die Umweltbehörden:
Sie haben den klaren gesetzlichen Auf-
trag, wie jede Behörde, Verfahren "neu-
tral", d.h. unter ausschließlicher Beach-
tung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und Vorgaben, durchzuführen.
Aus dieser Definition bzw. nach den
Buchstaben des Gesetzes kommt den
Umweltbehörden derzeit, solange die
SUP-Richtlinie noch nicht umgesetzt ist,
hinsichtlich SUPs grundsätzlich keine
Rolle zu. Bei der Mediation hat sie die
Möglichkeit, gem. UVP-G ein bereits lau-
fendes UVP-Verfahren bei fortschreiten-
der Konflikteskalation zu unterbrechen,
um den Beteiligten die Durchführung ei-
ner Umweltmediation vorzuschlagen
(wie sinnvoll diese Bestimmung des
UVP-G ist, erst bei Konfliktausweitung
eine Mediation anzudenken, sei hier
nicht näher diskutiert).

Aufgaben der Wiener Umweltschutz-
abteilung

Die Praxis stellt sich freilich, zumindest
für die Wiener Umweltschutzabteilung,
anders dar: denn die MA 22 hat nicht nur
behördliche Aufgaben zu erfüllen, son-
dern vor allem auch, wie eingangs erläu-
tert, strategische Ziele wie die Forcierung
des “Vorsorgenden Integrativen und
Partnerschaftlichen Umweltschutzes”. 

Das bedeutet, dass sie, ebenso wie die
Umweltanwaltschaft, an der Initiierung
und Durchführung von SUPs mitwirkt(e),
so auch an den beiden erwähnten Wie-

ner Pilotprojekten (SUP - Wiener Abfall-
wirtschaftsplan und SUPer NOW).

Selbstverständlich findet diese Mitwir-
kung dort ihre Grenzen, wo sie in eine Be-
fangenheit der Behörde im nachfolgen-
den Verfahren geraten kann, d.h., sie darf
sich keinesfalls dadurch präjudizieren.

Ähnliches gilt für Mediationen: Auch hier
ist die Mitwirkung der Wiener Umwelt-
schutzabteilung möglich und sinnvoll -
als "Beteiligte" allerdings nur, wenn sie in
keinem der einzelnen Schritte des ge-
setzlichen (Genehmigungs)Verfahrens
behördliche oder Sachverständigenauf-
gaben wahrzunehmen hat. Andernfalls
kann sie von den Beteiligten der Media-
tion nur zur "Beobachtung" bzw. Sicher-
stellung beigezogen werden, dass im
Mediationsverfahren keine Vereinbarun-
gen getroffen werden, die sodann recht-
lich nicht kompatibel bzw. haltbar wären.

Im Sinne eines zeitgemäßen Umwelt-
schutzes und einer optimalen KundInnen-
orientierung haben wir es uns darüber hin-
aus in Verfahren, in denen wir Behörde
sind, zur Aufgabe gemacht, sowohl be-
reits im Vorfeld als auch während des Ver-
fahrens bewusstseinsbildend zu wirken
und den Verfahrensparteien Möglichkei-
ten des Konfliktmanagements aufzuzei-
gen und sie zu unterstützen - ohne unse-
re Behördenfunktion dadurch zu beein-
trächtigen. Diese Vorgangsweise hat sich
bei den bereits in Wien durchgeführten
UVP-Verfahren, wie etwa jenem zur Ver-
längerung der U2, sehr bewährt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann damit gesagt
werden, dass aus der Sicht des vorsor-
genden, integrativen und partnerschaft-
lichen Umweltschutzes Partizipation bei
Planung und Projektumsetzung ein zen-
trales Instrument der Umweltpolitik ist,
bei dessen Forcierung und Umsetzung
den Umweltanwaltschaften ebenso wie
den Umweltschutzabteilungen eine zen-
trale Rolle zukommt.


