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Zusammenfassung 
Umweltgerechtigkeit ist inzwischen Thema in vielen Ländern Europas, aber auf 
unterschiedliche Weise. Auf Basis einer Internet-Recherche - hierzu methodische 
Anmerkungen – skizziert der Aufsatz die Debatte in sechs Ländern (Schweden, 
Russland, Ungarn, Spanien, Frankreich, Großbritannien) und der EU. Es werden 
deutliche Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Danach ist 
Umweltgerechtigkeit in Europa bisher kein einheitliches und vereinheitlichendes 
Konzept mit gleichem Themenspektrum, Methodenarsenal und Zielkatalog. 
Stattdessen ist das Thema oft nur ein „Aufhänger“ für unterschiedliche Disziplinen, 
Theoriestränge und politische Anliegen, die die hohe und positive Prägnanz des 
Begriffs für spezifische Zwecke nutzen. 
Daher ist eine transnationale Abstimmung und Kooperation zwischen verschiedenen 
Forschern und Protagonisten im Bereich Umweltgerechtigkeit momentan schwer 
vorstellbar.  
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Abstract 

Environmental Justice in Europe – differences and c ommonness 
Environmental justice has become a topic in many European countries, but not in the 
same way. Based on internet research - some methodical comment on this - , the 
article sketches the debate in six countries (Sweden, Russia, Hungary, Spain, 
France, Great Britain), and the European Union. There are clear differences and 
common features. Environmental justice has not yet been standardized in Europe, 
with common topics, methods, and goals. Instead, the issue is often just a gimmick 
for different disciplines, theoretical strands, and political concerns that use the high, 
positive profile of the term for specific interests. Therefore, at the moment, trans-
national coordination of researchers and protagonists in this area is unlikely. 
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