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Verbandsbeschwerde retten
Hinter dem Begriff «Verbandsbeschwerderecht» versteckt sich ein Instrument, das für den Schutz der Umwelt und für 
unseren Lebensraum von grosser Bedeutung ist. Am 30. November stimmen wir über dessen faktische Abschaffung ab.

Immer wieder werden Bauvorhaben geplant, welche die geltenden Um-
weltrechte verletzen oder zumindest ritzen. Für diese Fälle haben die 
Umweltschutzverbände ein wichtiges Instrument in der Hand. Sie kön-

nen als Verband zum Schutz und im Interesse der Umwelt und der Natur 
Einsprache gegen den geplanten Bau einlegen.

Dieses Recht ist gewissen Kreisen schon lange ein Dorn im Auge. Sie 
wollen das Beschwerderecht der Umweltorganisationen einschränken oder 
noch lieber abschaffen. Die Zürcher FDP hat im November 2004 eine Initi-
ative mit dem Titel «Für mehr Arbeitsplätze und gegen die Verhinderungs-
politik» lanciert. Die Initiative will das Verbandsbeschwerderecht faktisch 
abschaffen, sollen doch in Zukunft Verbandsbeschwerden ausgeschlossen 
werden, wenn zuvor eine Volksabstimmung oder ein Parlament über ein 
Projekt entschieden hat.

Nun ist es oft so, dass Bauvorhaben in einer Phase den demokratischen 
Organen zur Abstimmung vorgelegt werden, in der sie in ihrer konkreten 
Ausgestaltung noch nicht formuliert sind. Oft entscheiden Parlamente oder 
Volksabstimmungen über Baukredite oder Sondernutzungspläne. Ob die 
Bauprojekte die geltenden Gesetze zum Schutz der Umwelt einhalten wer-
den, kann zu diesem Zeitpunkt meist nicht abschliessend beurteilt werden. 
Die so getroffenen demokratischen Entscheide als absolut und unantastbar 
zu bezeichnen ist staatsrechtlich fragwürdig, da in einem Rechtsstaat auch 
das Volk und die Parlamente an das Recht gebunden sind.

Deshalb muss es auch in Zukunft möglich sein, nach einer Volksabstim-
mung noch einmal zu überprüfen, ob das konkret ausformulierte Bauvor-
haben die geltenden Gesetze verletzt oder nicht. Das Verbandsbeschwer-
derecht stellt dies sicher und erlaubt, dass in der Auseinandersetzung mit 
den Beschwerdeführenden nach Lösungen gesucht wird. Dies alles immer 
unter Einhaltung der geltenden Gesetze und zum Schutze der Umwelt. Die 
Zahl der erfolgreichen Einsprachen belegt eindrücklich, wie wichtig das 
Verbandsbeschwerderecht ist.

Der WWF setzt sich deshalb mit aller Kraft ein gegen diese unsinnige 
Initiative und die damit verbundene gravierende Verwässerung dieses wirk-
samen Instruments zum Schutze der Umwelt.
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