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Zusammenfassung 
Erhebliche soziale Ungleichheiten in Bezug auf die Exposition gegenüber 
Umweltfaktoren bestehen sowohl zwischen als auch innerhalb von Ländern, aber 
auch innerhalb einzelner Bevölkerungsgruppen. In den meisten in der Literatur 
genannten Fällen sind die benachteiligten Bevölkerungsgruppen umweltbedingten 
Risikofaktoren in ungleich höherem Maße ausgesetzt. Niedriges Einkommen und 
Armut sind die stärksten Determinanten für ein erhöhtes Risiko.  
Insgesamt ist die Evidenzgrundlage unvollständig. Informationen über die 
Determinanten von Umwelt und Gesundheit lassen sich oft nicht auf der Grundlage 
soziodemografischer Variablen wie Einkommen, Bildungsniveau, Beschäftigung, 
Alter, Geschlecht oder ethnischer Zugehörigkeit analysieren. Eine Abschätzung des 
Ausmaßes der sozial bedingten Ungleichheiten in Bezug auf Umweltexpositionen 
und eine Bestimmung der Prioritäten und der am stärksten gefährdeten Gruppen sind 
daher schwierig.  
Fragen der Umweltgerechtigkeit wie auch der sozialen Gerechtigkeit und der 
Berücksichtigung geschlechtsbezogener Aspekte in allen Politikbereichen sollten von 
nationalen wie kommunalen Entscheidungsträgern sorgfältiger geprüft werden. Eine 
höhere Verteilungsgerechtigkeit im Bereich Umwelt und Gesundheit sollte für die 
Verantwortlichen in den Politikbereichen Umwelt, Raumplanung und nachhaltige 
Entwicklung zu einem festen Bestandteil ihres Aufgabenbereichs werden.  
In Handlungskonzepten zur Verhinderung bzw. zum Abbau von Ungleichheiten 
müssen die dahinter stehenden Antriebskräfte gebührend berücksichtigt werden. 
Deshalb müssen auf verschiedenen Ebenen geeignete Maßnahmen ergriffen 
werden, um  

- die Verknüpfung zwischen sozialen Determinanten und Ungleichheiten 
hinsichtlich der Umweltexposition durch gezielte Maßnahmen zugunsten der 
am stärksten benachteiligten und somit gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu 
beseitigen;  

- den Trend hin zur Ungleichheit in Bezug auf Umweltexpositionen durch 
Schaffung gesünderer Bedingungen für alle zu stoppen und umzukehren.  

 
 

(Ausschnitte aus dem gleichnamigen Grundsatzpapier der WHO zur Fünften 
Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit „Schutz der Gesundheit der Kinder in 
einer sich verändernden Umwelt“, Parma (Italien), 10.–12.3.2010; gekürzt und mit 
redaktionellen Änderungen. Original „Soziale und geschlechtsbezogene 
Ungleichheiten im Bereich Umwelt und Gesundheit“ unter 
http://www.euro.who.int/document/ceh/parma_eh_conf_pb1_ger.pdf ).  
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