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für deutschland sind Zusammenhänge von sozialer un-
gleichheit und Gesundheit weithin bekannt und analysiert. 
so ist nachgewiesen, dass faktoren wie das einkommen 
oder der wohnort mit seiner spezifischen umweltqualität 
unterschiede bei erkrankungen und in der lebenserwar-
tung erklären. diese ungleichheiten werden häufig auch als 
ungerechtigkeit eingeordnet (Bolte/Bunge/hornberg et al. 
2012). stehen umweltfaktoren im mittelpunkt der Be-
trachtung, wird von einer „umweltbezogenen ungerechtig-
keit“ oder „umweltungerechtigkeit“ gesprochen (s. text-
box sowie köckler 2017; Bolte/Bunge/hornberg et al. 
2012).

die frage, was gerecht ist, ist nicht einfach zu beant-
worten. so schreibt amartya sen: „nicht die erkenntnis, 
dass die Gerechtigkeit auf der welt unvollkommen ist – 
vollkommene Gerechtigkeit erwarten nur wenige von uns 
– treibt uns zum handeln, sondern die tatsache, dass es 
(…) ungerechtigkeiten gibt, die sich ausräumen lassen und 
die wir beenden wollen“ (sen 2012: 7). auch Benjamin 
davy stellt in seinem werk „essential injustice“ (1997) die 
Beseitigung von ungerechtigkeiten im hinblick auf land-
nutzung und umweltfaktoren ins Zentrum der Betrach-
tung. die Proteste, die auf den durch Polizeigewalt herbei-
geführten tod von George floyd reagieren, beziehen sich 
auf eine solche essentielle ungerechtigkeit, nämlich auf 
Rassismus. welche Relevanz dies auch für umweltbezoge-
ne Gerechtigkeit hat, klärt sich im folgenden auf. 

amartya sen und marta nussbaum schlagen mit dem 
fähigkeitsansatz („capabilities approach“) orientierun-
gen vor, die eine voraussetzung sind, um Gerechtigkeit zu 
erlangen. hierbei sollen jedem individuum fähigkeiten 
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(„capabilities“) als grundlegende menschliche ansprüche 
zur verfügung stehen, um ein selbstbestimmtes leben zu 
führen. nussbaum benennt zehn zentrale fähigkeiten, die 
die körperliche Gesundheit sowie die kontrolle über die ei-
gene umwelt einbeziehen. sen und nussbaum betonen die 
Bedeutung von institutionen, um einzelnen die möglichkeit 
für ein selbstbestimmtes leben zu geben (sen 2012; nuss-
baum 2010). auf den fähigkeitsansatz wird im inter-
nationalen diskurs zu umweltbezogener Gerechtigkeit häu-
fig Bezug genommen, wenngleich sich sen und nussbaum 
selbst nicht in diesen diskurs einbringen.

Definition und Teilkonzepte
„umweltbezogene Gerechtigkeit wird (...) als ein leitbild 
verstanden, das ein Gegenentwurf zu umweltbezogenen 
differenzen innerhalb einer Gesellschaft ist, die als unge-
recht bewertet werden“ (köckler 2017: 3). diese differen-
zen umfassen umweltbezogene aspekte, die die lebens-
qualität von menschen beeinflussen. die differenzen 
können in vier miteinander verbundenen teilkonzepten 
umweltbezogener Gerechtigkeit systematisiert werden: 
chancen-, verteilungs-, verfahrens- und ergebnisgerech-
tigkeit (ausführlich hierzu: köckler 2017: 34 ff.). 

die Basis für das leitbild der umweltbezogenen Ge-
rechtigkeit stellt die Chancengerechtigkeit dar, welche in 
anlehnung an den genannten fähigkeitsansatz dann gege-
ben ist, wenn die voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass 
Personen selbstbestimmt leben können. Umweltbezoge-
ne Verteilungsgerechtigkeit würde bestehen, wenn es 
keine sozialen differenzen in der verteilung von umweltbe-
lastungen und -ressourcen gäbe, die als ungerecht zu 
bewerten wären, wenn also die eingangs beschriebenen 
fälle unterschiedlicher erkrankungsrisiken und geringerer 
lebenserwartung nicht auftreten würden. häufig aber sind 
identifizierbare Gruppen (menschen, die transferhilfe 
empfangen oder einer bestimmten ethnisch-kulturellen 
Gruppe angehören) mehr umweltbelastungen ausgesetzt 
als andere Gruppen ihrer Gesellschaft. oft handelt es sich 
hier auch um mehrfachbelastungen. Zugleich kann chan-
cengerechtigkeit direkt auf verteilungsgerechtigkeit wir-
ken. werden beispielsweise wohnungssuchende aufgrund 
eines türkischen nachnamens auf dem wohnungsmarkt 
diskriminiert, kann ihnen im ergebnis der Zugang zu einer 
wohnung mit einer vergleichsweise guten umweltgüte ver-
wehrt bleiben. 

Begriffsklärung:
im englischen ist von „environmental Justice“ die 
Rede, also von einer Gerechtigkeit, die umweltbezo-
gene faktoren betrachtet. daher ist „umweltbezoge-
ne Gerechtigkeit“ eine treffende deutsche Begriff-
lichkeit. der synonym verwendete Begriff „umwelt- 
gerechtigkeit“ ist zwar weitaus verbreiteter, aber ir-
reführend. denn im deutschen sprachgebrauch wird 
unter „umweltgerecht“ etwas als umweltschonend, 
also gerecht gegenüber der umwelt verstanden.
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Umweltbezogene Verfahrensgerechtigkeit be-
trachtet soziale ungleichheiten bei der initiierung von und 
der teilhabe an umweltpolitisch relevanten entscheidungs-
prozessen sowie deren soziale konsequenzen (köckler 
2017: 20 ff.). auch in den Planungswissenschaften ist die-
ses Phänomen immer wieder ein thema, denn bestimmte 
gesellschaftliche Gruppen sind in räumlichen Planungsver-
fahren unterrepräsentiert. in der forschung zu umweltbe-
zogener Gerechtigkeit wird dem teilkonzept der verfah-
rensgerechtigkeit eine entscheidende Rolle beigemessen. 
schlosberg (2007: 27) betont unter Bezug auf Young, dass 
es nicht nur um teilhabe, sondern auch darum geht, im sin-
ne des fähigkeitsansatzes eigene Bedarfe zu äußern. „die 
fähigkeit, wirksam an den politischen entscheidungen teil-
zunehmen, die das eigene leben betreffen; ein Recht auf 
politische Partizipation, auf schutz der freien Rede und auf 
politische vereinigung zu haben“, stellt für nussbaum eine 
möglichkeit der kontrolle über die eigene umwelt dar 
(nussbaum 2010: 114). diese fähigkeit ist somit eine zen-
trale Grundlage für umweltbezogene verfahrensgerechtig-
keit, die institutionell zu garantieren ist. die aarhus kon-
vention liefert hierzu einen solchen institutionellen 
Rahmen, der auf vielfältige weise europäisches und somit 
auch deutsches Planungs- und umweltrecht prägt.

Bei umweltbezogener verfahrensgerechtigkeit geht 
es vor allem um Benachteiligte. wenn jedoch bestimmte 
Gruppen in entscheidungsprozessen unterrepräsentiert 
sind, so sind andere überrepräsentiert. umweltbezogene 
verfahrensgerechtigkeit betrachtet daher genauso diejeni-
gen, die strukturell nicht benachteiligt oder gar bevorzugt 
sind. Zudem spielen die fähigkeiten und kompetenzen der-
jenigen, die umweltpolitisch relevante verfahren begleiten, 
eine ebenso bedeutende Rolle (Quilling/köckler 2018: 110 
ff.). wenn umweltpolitische verfahren dazu führen, dass 
sie interessen derjenigen, die sich einbringen, integrieren, 
dann wirken sich die fähigkeiten einzelner, sich in Pla-
nungsprozesse aktiv einzubringen (chancengerechtig-
keit), über die verfahrensgerechtigkeit auch auf die vertei-
lungsgerechtigkeit aus. 

Umweltbezogene ergebnisgerechtigkeit wurde im 
deutschen diskurs von kloepfer (2006: 302 ff.) als ein wei-
teres teilkonzept von umweltbezogener Gerechtigkeit her-
ausgearbeitet, um eine ungerechte verteilung von umwelt-
güte durch kompensationsleistungen im ergebnis gerech- 
ter zu gestalten. so könnten bspw. menschen, die an lauten 
einfallstraßen wohnen, bevorzugt von passivem schall-
schutz oder der ausweisung wohnortnaher ruhiger Gebie-
te profitieren. davy (1997) integriert die Perspektive de-
rer, die von einer Raumnutzung profitieren, welche für 
andere eine Belastung darstellt, am Beispiel der ansiedlung 
von abfallanlagen. er sieht hier drei möglichkeiten, diesen 
nutzen im sinne eines „Benefit sharings“ zu teilen: finan- 
zielle kompensation, versicherung gegen unvorhersehbare 
Risiken und förderprogramme für betroffene Gemeinden. 

alle hier skizzierten teilkonzepte sind miteinander 
verbunden und helfen, Zusammenhänge zu verstehen und 
ansatzpunkte zu identifizieren, um ungerechtigkeiten im 
sinne sens auszuräumen. 

ein fordernder ansatz: „Claim Making“
im sinne des ausräumens von ungerechtigkeit ist es für 
walker (2012) ein zentrales anliegen, anforderungen für 
umweltbezogene Gerechtigkeit zu formulieren (abb. 1). 
demnach gilt es im sinne von evidenz aufzuzeigen, wie din-
ge sind, zu verstehen, warum dinge so sind, wie sie sind 
und, da es ja um ein normatives leitbild geht, positiv zu 
beschreiben, wie dinge sein sollten. hiermit wird deutlich, 
dass eine reine analyse zu ungleichheiten nur eine Perspek-
tive auf umweltbezogene Gerechtigkeit ist. es ist zentral, 
anforderungen aus analysen abzuleiten. 

Abb. 1: Claim Making nach Walker 2012: 40, eigene Übersetzung der 
Autorin

Umweltbezogene Gerechtigkeit in 
Deutschland 
umweltbezogene Gerechtigkeit hat in einem umfassenden 
anspruch ihre wurzeln in den usa der 1980er Jahre. es ist 
als eine antwort auf die systematische Benachteiligung ins-
besondere von afro- und hispanoamerikanerinnen und 
-amerikanern zu verstehen und eng mit der menschen-
rechtsbewegung verbunden. aktivistinnen und aktivisten 
aus communities, die von umweltbezogenen ungerechtig-
keiten betroffen sind, prägen das environmental Justice 
movement. es gibt mit der executive order 12898 einen 
rechtlichen Rahmen. die environmental Protection agency 
(staatliche us-umweltschutzbehörde) hat eine eigene ab-
teilung für umweltgerechtigkeit. 

da umweltbezogene ungerechtigkeiten in den usa 
maßgeblich von Black and People of colour (BPoc) artiku-
liert wurden und werden, ist der ansatz des environmental 
Racism ein weiterer gerechtigkeitsbezogener ansatz, der 
den fähigkeitsansatz ergänzt. hierbei sind faktoren wie na-
tionalität, ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit diffe-
renzmerkmale, an denen umweltbezogene ungerechtigkeit 
als diskriminierung festgemacht werden kann (köckler 
2017: 29 ff.).

in deutschland findet umweltbezogene Gerechtigkeit 
seit anfang der 2000er Jahre zunehmend eingang in die ar-
beit von wissenschaft und verwaltung. aufgrund der be-
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deutenden Parallelen zwischen sozialer ungleichheit und 
Gesundheit haben zu Beginn insbesondere Public-health- 
wissenschaftler/innen das konzept auf deutschland über-
tragen. 

Umweltbezogene Gerechtigkeit in der 
räumlichen Planung und im planerischen 
Umweltschutz
in den letzten 15 Jahren griffen Praktiker/innen und wis-
senschaftler/innen das thema vermehrt auch in der räum-
lichen Planung auf. so gibt es bspw. umfangreiche analy-
sen zur stadt Berlin, die dort auch als Planungsgrundlage 
zur verfügung stehen. im Rahmen des aktionsprogramms 
„umwelt und Gesundheit“ sowohl des umweltbundesam-
tes als auch des landes nordrhein-westfalen wurden und 
werden vielfältige Projekte insbesondere mit kommuna-
lem Bezug durchgeführt, wie u. a. die toolbox zu umwelt-
gerechtigkeit illustriert (https://toolbox-umweltgerechtig 
keit.de/). umweltbezogene Gerechtigkeit hat zudem ein-
gang in verwaltungsvereinbarungen bspw. zur „sozialen 
stadt“ und im „masterplan stadtnatur“ gefunden.

in der aRl wurde das thema „umweltbezogene Ge-
rechtigkeit“ im arbeitskreis „Planung für gesundheitsför-
dernde stadtregionen“ (Baumgart/köckler/Ritzinger et al. 
2018: 87 ff.; aRl 2014) und im ad-hoc-arbeitskreis zu da-
seinsvorsorge (aRl 2016) aufgegriffen. der geplante 
schwerpunkt des aRl-kongresses 2020 umfasste dieses 
thema ebenfalls. Zudem ist die aRl als ein akteur in einem 
von der umweltministerkonferenz begonnenen konsultati-
onsprozess zu umweltbezogener Gerechtigkeit benannt. 

das move-modell (model on households‘ vulnera-
bility towards their local environment) erklärt mechanis-
men umweltbezogener verfahrensgerechtigkeit mittels 
verhaltenswissenschaftlicher theorien und Raumbezug. es 
konnte auf Grundlage eine Befragung im Ruhrgebiet u. a. 
nachgewiesen werden, dass menschen mit türkischem 
migrationshintergrund zwar die absicht haben, sich in um-
weltbezogene Planungsverfahren einzubringen, dies auf-
grund mangelnder anerkennung und Zutrauen jedoch 
weniger tun als menschen ohne migrationshintergrund 
(köckler 2017).

aus dieser erkenntnis sowie aufgrund der tatsache, 
dass der planerische umweltschutz und die räumliche Pla-
nung bislang keine systematische Betrachtung von umwelt-
bezogenen ungerechtigkeiten vorsehen, lässt sich im sinne 
des „claim making“ die folgende forderung ableiten: das 
bevölkerungsbezogene vulnerabilitätsprinzips sollte als ein 
neues Prinzip der umweltpolitik eingeführt werden (köck-
ler 2017: 217 ff.). „das bevölkerungsbezogene vulnerabili-
tätsprinzip sieht die öffentliche hand in der verantwor-
tung, das wohl vulnerabler Gruppen besonders zu 
schützen, und verfolgt gleichzeitig das Ziel, vulnerable 
Gruppen zu befähigen, ihre umwelt selbst mitzubestim-
men und unvermeidlichen umweltbelastungen eigenver-
antwortlich begegnen zu können“ (köckler 2017: 217). 
dieser ansatz hat eingang in das aktuelle Jahresgutachten 
des sachverständigenrats für umweltfragen gefunden 
(sRu 2020: tz. 453).

fazit
umweltbezogene Gerechtigkeit und nichtrepräsentation 
bestimmter Gruppen in Planungsprozessen sind auch in 
deutschland relevante themen. vielleicht begünstigt die 
„Black lives matter“-Bewegung auch in deutschland eine 
intensivere auseinandersetzung mit strukturellem Rassis-
mus und alltagsrassismus in Gesellschaft, Planung und im 
umweltdiskurs. hier können wir auf umfangreiche wis-
sensbestände in den usa zurückgreifen. die frage nach 
Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit sollten wir also nicht 
nur als räumliche, sondern auch als soziale frage verste-
hen. 

Literatur

ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2014): 
umwelt- und Gesundheitsaspekte im Programm soziale stadt – ein 
Plädoyer für eine stärkere integration. hannover. = Positionspapier 
aus der aRl 97. 
ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (2016): 
daseinsvorsorge und gleichwertige lebensverhältnisse neu denken. 
Perspektiven und handlungsfelder. hannover. = Positionspapier aus 
der aRl 108. 
Baumgart, S.; Köckler, H.; Ritzinger, A.; Rüdiger, A. (hrsg.) (2018): 
Planung für gesundheitsfördernde städte. hannover. = forschungs- 
berichte der aRl 8. 
Bolte, G.; Bunge, C.; Hornberg, C.; Köckler, H.; Mielck, A. (hrsg.) 
(2012): umweltgerechtigkeit. chancengleichheit bei umwelt und Ge-
sundheit: konzepte, datenlage und handlungsperspektiven. Bern.
Davy, B. (1997): essential injustice. when legal institutions cannot re-
solve environmental and land use disputes. wien, new York.
Kloepfer, M. (2006): umweltgerechtigkeit – environmental Justice in 
der deutschen Rechtsprechung. Berlin. = schriften zum umweltrecht 
150.
Köckler, H. (2017): umweltbezogene Gerechtigkeit – anforderungen 
an eine zukunftsweisende stadtplanung. frankfurt/m.
Nussbaum, M. C. (2010): die Grenzen der Gerechtigkeit. Behinde-
rung, nationalität und spezieszugehörigkeit. Berlin.
Quilling, E.; Köckler, H. (2018): Partizipation für eine gesundheits- 
fördernde stadtentwicklung. in: Baumgart, s.; köckler, h.; Ritzinger, 
a.; Rüdiger, a. (hrsg.): Planung für gesundheitsfördernde städte. 
hannover, 101-117. = forschungsberichte der aRl 8.
Schlosberg, D. (2007): defining environmental justice: theories, 
movement, and nature. oxford.
Sen, A. (2012): die idee der Gerechtigkeit. münchen.
SRU – Sachverständigenrat für Umweltfragen (2020): für eine 
entschlossene umweltpolitik in deutschland und europa. umwelt- 
gutachten 2020. Berlin.
Walker, G. (2012): environmental justice. abingdon.

PRo f.  D R .  H a B I L .  H e I K e Kö CK Le R 
ist Professorin für sozialraum und Gesundheit 
im department of community health an der 
hochschule für Gesundheit Bochum. sie 
forscht zu umweltbezogener Gerechtigkeit, 
community health, partizipativer forschung 
und stadtplanung. sie ist mitglied der aRl.

tel. +49 23477727-730
heike.koeckler@hs-gesundheit.de




