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Seit Jahren steht das Verbandsbeschwerderecht unter Druck bürgerlicher Seite. Die Zürcher

Sektion der FDP griff sogar – ungewöhnlich für diese Partei – zum Instrument der
Volksinitiative, um dem Verbandsbeschwerderecht den Garaus zu machen.

Erstaunlicherweise gelingt es den Gegnerinnen und Gegnern des

Verbandsbeschwerderechts immer wieder, die Umweltverbände als Verhinderer von

wirtschaftlich bedeutenden Bauwerken hinzustellen. Gleichzeitig wird ausgeblendet, dass die
Verbände ja nur dort Recht bekommen, wo das Gesetz tatsächlich nicht eingehalten wurde.

Das Umweltrecht soll – wie es der Name sagt – zum Schutze der Umwelt und damit auch
zum Wohle der Menschen angewendet werden. Da die Umwelt keine Stimme hat, wurde

gewissen Verbänden ein Beschwerderecht eingeräumt. Verbände wie der WWF und Pro

Natura benützen dieses ihnen zustehende Recht dann, wenn sie Verstösse gegen das
geltende Umweltrecht vermuten. Sie nehmen also nichts weiter als ihr Recht wahr. Und sie

tun dies nicht in ihrem eigenen Interesse, sondern weil Ihre Verbände genau dies zur

Aufgabe haben.

In der Herbstsession des Bundesparlaments ist es vielleicht dank der ansprechenden

Umgebung in Flims gelungen, den Frontalangriff auf das Verbandsbeschwerderecht zwar

nicht vollständig abzuwenden, ihn jedoch soweit abzulenken, dass das Beschwerderecht in
der Substanz erhalten bleibt. Eine Parlamentarische Initiative des Zürcher SVP-Ständerats

Hofmann gab dem Parlament die Möglichkeit, der Abschaffungsinitiative der FDP faktisch

einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Es wird nun abzuwarten sein, was die FDP mit
ihrer Initiative macht.

Umweltpolitische Anliegen brauchen für deren Umsetzung ebenso lange wie sozialpolitische

Anliegen, wenn nicht länger. CO2-Abgabe, griffige Massnahmen gegen zu hohe Feinstaub-
und Ozonbelastungen, Förderung von erneuerbaren Energien, eine ökologische

Steuerreform. All diese Themen kommen nur mühsam oder gar nicht voran. Es scheint, als

ob noch immer nicht alle begriffen haben, dass uns die goldenen Kälber, um die getanzt
wird, nichts mehr nützen, wenn uns die Luft zum Atmen fehlt. Während in Budgetdebatten

und im politischen Streit um Finanzvorlagen immer unsere Jugend und deren Anspruch auf

eine schuldenfreie Zukunft dafür herhalten muss, damit dringend notwendige Ausgaben nicht

zu tätigen oder zu kürzen sind, wird von bürgerlicher Seite im Zusammenhang mit
natürlichen Ressourcen nie mit der Jugend argumentiert. Der Begriff der Nachhaltigkeit wird

damit ad absurdum geführt. Nach uns die schuldenfreie Sintflut?

Ich wünsche unserer Jugend frische Luft, gesunde Böden, sauberes Wasser und ein

möglichst stabiles Klima. Das Verbandsbeschwerderecht ist ein wichtiges Mittel zur

Verteidigung unserer begrenzten natürlichen Ressourcen und gehört deshalb nicht
abgeschafft. Mit dem Gegenvorschlag hat das Parlament der FDP eine Hintertür geöffnet,

ihre unsinnige Initiative zurückzuziehen.


