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Analyse der Umfrageergebnisse
über die öffentliche Wahrnehmung
der Aarhus Konvention und des EU - Umweltrechts
Der Kontext
Der Aktionsplan der Zentraleuropäischen Initiative (CEI), im Einzelnen die Umweltthemen im Bereich
der Interventionen der wirtschaftlichen Entwicklung, legt dar, dass: „Obwohl die Mehrheit der EU
Mitgliedsstaaten einen signifikanten Fortschritt bei nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz was
Satzungen und Normen angeht gemacht haben, besteht immer noch die Notwendigkeit das
Bewusstsein der Öffentlichkeit und von Entscheidungsträgern zu erhöhen.“
Justice and Environment (J&E) hat sich in dieser Hinsicht zwei Ziele gesetzt:
- Durchführung einer Umfrage zur öffentlichen Wahrnehmung der Aarhus Konvention. Die
Konvention stellt einen Grundstein für Zugangs- und Beteiligungsrechte in Umweltfragen und
ein starkes internationales Werkzeug für die Öffentlichkeit die Umwelt zu schützen dar und
fördert somit nachhaltige Entwicklung und die Umsetzung des EU Umweltrechts…
- Bewusstseinbildung bei der Bevölkerung und der umweltorientierten Zivilgesellschaft
darüber, was die Aarhus Konvention und das EU Umweltrecht beinhalten und was daraus auf
älteren Rechtsordnungen zurückgeführt werden kann, um die wachsende EU-Skepsis
bekämpfen.
Nachfolgend stehen die Ergebnisse der Umfrage und die Untersuchungsbefunde von J&E gefolgt
durch Empfehlungen und eine Medien - Strategie im Anhang.
Die Ergebnisse
Umfrage zur Aarhus Konvention
Die Umfrage wurde mit Hilfe eines kostenlosen Online-Befragungs-Tools (www.surveymonkey.com)
durchgeführt. Es gab acht Fragen und der Link wurde mit der Bitte verschickt die Umfrage weiter zu
verbreiten und an Umweltverbände und –organisationen in 8 Ländern (Österreich, Kroatien,
Tschechien, Ungarn, Mazedonien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien) verteilt. Sie wurde von
134 Teilnehmern bearbeitet von denen die Ergebnisse der ersten 100 analysiert wurden und hier in
Prozenten angegeben werden.
Umfrage zum EU Umweltrecht
Die Umfrage wurde mit Hilfe eines kostenlosen Online-Befragungs-Tools (www.surveymonkey.com)
mit acht Fragen durchgeführt. Der Link dazu wurde mit der Bitte verschickt die Umfrage weiter zu
verbreiten und an Umweltverbände und –organisationen in 8 Ländern (Österreich, Kroatien,
Tschechien, Ungarn, Mazedonien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien) verteilt. Sie hatte 45
Teilnehmer.
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Die Aarhus Konvention
Frage
Haben Sie schon einmal
von der Aarhus Konvention
gehört?

Antwort

Ergebnis
Die erste Frage war nur
dazu gedacht
herauszufinden ob der
Teilnehmer irgendwann
einmal von der Aarhus
Konvention gehört hat.
Offensichtlich hat eine
eindeutige Mehrheit der
Befragten schon einmal
davon gehört und es gibt
nur eine kleine Minderheit
für die die Existenz eines
solchen internationalen
Rechtinstruments eine
Neuigkeit ist. Das ist schon
gleich am Anfang ein
positives Zeichen.

Frage
Können Sie die Themen, die
die Aarhus Konvention in
erste Linie regelt,
benennen?
Ergebnis
Die zweite Frage sollte
tiefer in die Materie gehen
und das Wissen der
Befragten testen in dem sie
10 verschiedene Themen
gegeben bekamen und
daraus der Aarhus
Konvention die treffenden
zuordnen sollten. Wieder
wusste die Mehrheit dass
es um den Zugang zu
ökologischen
Informationen, Beteiligung
an umweltpolitischen
Entscheidungen und dem
Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten
geht. Die weiteren
inkorrekten Antworten sind
nur eine geringfügige
Minderheit, was wieder ein
gutes Zeichen ist.

Antwort
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Frage
Haben Sie sich jemals auf
die Rechte, die durch die
Aarhus Konvention
garantiert werden, in
formellen Vorgängen oder
Kampagnen berufen?

Antwort

Ergebnis
Die dritte Frage sollte
aufdecken ob die Aarhus
Konvention ein Bestandteil
des Alltags für UmweltNGO´s sind. Wir versuchen
das zu erkennen in dem wir
fragen, ob die Konvention
vom Befragten je benutzt
wurde. Es scheint so zu
sein, dass die Mehrheit von
der Konvention noch nicht
Gebrauch gemacht hat. Das
ist das erste alarmierende
Zeichen, dass eine
Bewusstseinserhöhung
nötig ist.

Frage
In welchen Fällen haben Sie
sich auf die Bestimmungen
der Aarhus Konvention in
Ihrer Kommunikation mit
Behörden und Gerichten
bezogen?
Ergebnis
Die vierte Frage richtet sich
an diejenigen, die von der
Aarhus Konvention schon
Gebrauch gemacht haben
und fragt nach dem Grund.
Die Mehrheit der
Antworten zeigt die
folgenden Gründe auf:
umweltpolitische
Informationen von der
Regierung zu erhalten
(78%) und an
umweltpolitischen
Entscheidungen mit zu
wirken (78%). Das zeigt,
dass der Großteil der
Befragten die Konvention in
außergerichtlichen
Verfahren genutzt hat.

Antwort
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Frage
Angenommen Sie
benutzen die Aarhus
Konvention für Ihre
Arbeit, was beschreibt am
besten den Einfluss auf
den Hinweis auf die
Aarhus Konventionen in
den folgenden Fällen?
Ergebnis
Die fünfte Frage testet die
Effektivität der
Anwendung der Aarhus
Konvention. Die Mehrheit
der Befragten denkt, bzw.
erlebte, dass der Hinweis
auf die Aarhus Konvention
keinen Einfluss auf
öffentliche Behörden hat
(38%), öffentliche
Partizipation wurde weiter
abgelehnt (35%) oder es
wurde maximal Zugang zu
umweltpolitischen
Informationen gewährt
(33%). Das ist ein sehr
entäuschendes Ergebnis
und verlangt Aktivitäten.
Frage
Wie würden Sie das
Bewusstsein der
Öffentlichkeit einschätzen,
dass die Möglichkeit
besteht Ihre NGO wegen
der Aarhus Konvention zu
kontaktieren?
Ergebnis
Die sechste Frage sollte
durch das Urteil von
zivilgesellschaftlichen
Organisationen
herausfinden in wie weit
ein öffentliches
Bewusstsein besteht. In der
Evaluation wussten nur sehr
wenige von der Aarhus
Konvention und selbst die
konnten keine Details dazu
nennen (53%). Das ist ein
eindeutiges Zeichen, dass
das Bewusstsein hier
gestärkt werden muss.

Antwort

Antwort
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Frage
Bitte ordnen Sie Ihre NGO
den folgenden Kriterien zu
(mehrere Antworten
möglich)!
Ergebnis
Die siebte Frage wollte den
Background der
teilnehmenden NGOs
erforschen. Die Antworten
zeigen, dass die meisten
nationale
Umweltorganisationen
sind. Das passt zu den
Erwartungen der
Organisatoren der
Umfrage.

Antwort

Frage
Bitte geben Sie das Land an aus dem
Sie kommen!
Ergebnis
Die achte Frage fragt nach der
Nationalität der Teilnehmer. Das
Antwortensystem garantiert
Anonymität, trotzdem gab ein Drittel
die Nationalität nicht an.

Antwort
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EU Umweltrecht
Frage
Wie beurteilen Sie Ihr
Wissen über europäisches
Umweltrecht?
Ergebnis
Die erste Frage dient nur
dazu das Wissensniveau
der NGOs über EU
Umweltrecht zu erfassen.
Leider gab die Mehrheit
(45%) an, dass sie nur
Bruchstücke des EU
Umweltrechts kennen und
das nur oberflächlich.
Diejenigen mit einem
breiteren Wissen machen
nur 27% der Befragten
aus.

Frage
Verfolgen Sie die
Entwicklungen des
europäischen
Umweltrechts?
Ergebnis
Die zweite Frage misst das
Bewusstsein über die
Weiterentwicklung des EU
Umweltrechts. Die meisten
Befragten verfolgen die
Entwicklungen nur, wenn
ihre Organisation betroffen
ist. Das ist wenigstens ein
positives Zeichen, wenn sich
die Umfrageteilnehmer in
solchen Fällen mit der
Thematik auseinander
setzen.

Antwort

Antwort
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Frage
Markieren Sie die Gebiete
des Umweltschutzes, die
nicht direkt vom EU Recht
geregelt werden.
Ergebnis
Die dritte Frage ist eine Art
Wissenstest. In diesem Fall
wussten die meisten
Befragten (80%) die
richtigen Antworten,
insbesondere die
Zusicherung zum Zugang zu
Gerichten in
Umweltangelegenheiten
(34%). Trotzdem gab es
viele Falsche Antworten
(33%) z.B.
Lärmbelästigung. Das
mahnt also eine Erhöhung
des Bewusstseins für
dieses Themengebiet an.

Antwort

Frage
In welchen Bereichen des
EU Umweltrechts wurde
2010 – 2013 eine
gesetzgebende Verfügung
formuliert /diskutiert?
Ergebnis
Die vierte Frage zielt auf
Fachwissen ab, es ist also
nicht verwunderlich, dass
die Mehrheit (48%) mit
„Weiß ich nicht“
antwortete. Diejenigen, die
die Frage beantwortet
haben, wussten nicht
immer die richtige Antwort.

Antwort
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Frage
Was ist mit „direkter
Einfluss“ im EU Recht
gemeint?
Ergebnis
Die fünfte Frage ist sehr
juristisch, trotzdem
scheint es so, dass die
Antwort mittlerweile zum
Allgemeinwissen gehört,
trotz ihrer legalistischen
Natur. Das muss der
Grund sein, warum die
meisten Teilnehmer sie
richtig beantworten
konnten (54%) und die
Minderheit nicht (46%).

Antwort

Frage
Wie würden Sie das
Bewusstsein der
Öffentlichkeit beurteilen,
dass sie Ihre NGO bei
Fragen zu EU Umweltrecht
kontaktieren können?
Ergebnis
Die sechste Frage misst das
Bewusstsein der
Öffentlichkeit nach dem
Urteil der NGOs. Auch mit
der Aarhus Konvention ist
das Ergebnis, dass nur sehr
wenige das EU
Umweltrecht überhaupt
kennen, bzw. wenn nicht
im Detail. Aber im
Gegenteil zur Aarhus
Konvention haben viele
schon vom europäischen
Umweltrecht gehört, auch
wenn sie nicht wissen, was
es leistet.

Antwort
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Frage
Bitte ordnen Sie Ihre NGO
den folgenden Kriterien zu
(mehrere Antworten
möglich)!
Ergebnis
Die siebte Frage sollte den
Background der
teilnehmenden NGOs
erforschen. Die Antworten
zeigen, dass die meisten
nationale
Umweltorganisationen
sind. Das passt zu den
Erwartungen der
Organisatoren der
Umfrage.

Antwort

Frage
Bitte geben Sie das Land an
aus dem Sie kommen!
Ergabnis
Die achte Frage fragt nach
der Nationalität der
Teilnehmer. Das
Antwortensystem
garantiert Anonymität,
trotzdem gab ein Drittel die
Nationalität nicht an.

Antwort
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Ergebnis
In Kürze sind die Ergebnisse der zwei Umfragen die folgenden, nach Themen geordnet:
-

-

Aarhus Konvention: Die meisten Befragten kannten die Aarhus Konvention und wussten was
sie reguliert, trotzdem machen sie keinen Gebrauch von ihr, bzw. wenn doch, dann
außerhalb gerichtlicher Verfahren in Interaktionen mit öffentlichen Behörden. Die Ergebnisse
sind bedenklich, denn die Konvention hat nicht den erwünschten Effekt; die allgemeine
Öffentlichkeit hat ein kleineres Wissen [zu dem Thema], einige von ihnen haben von der
Konvention gehört, wissen aber nichts Näheres darüber
EU Umweltrecht: Die meisten kennen das EU Umweltrecht aber nichts Näheres darüber und
verfolgen die Entwicklung der rechtlichen Grundlagen nicht; sie wissen worum es beim
europäischen Umweltrecht geht und manchmal auch wie es sich entwickelt in Verbindung zu
einigen grundlegenden juristischen Konzepten, aber die allgemeine Öffentlichkeit hat einen
geringen Wissensstand, wenige wissen im Detail worum es im europäischen Umweltrecht
geht, aber die meisten haben nur etwas davon gehört.

Vorschläge
Um das Ziel eines vereinten Europas zu erreichen und einen Beitrag zum CEI Aktionsplan zu leisten
muss das Bewusstseins der Öffentlichkeit für den Zugang zu ihren Rechten und zum europäischen
Umweltrecht gestärkt werden. Dazu empfehlen wir folgendes:
-

Eine Kampagne sollte ein öffentliches Bewusstsein zur praktischen Anwendung der Aarhus
Konvention und den Vorteilen des EU Umweltrechts gegen EU Skeptiker schaffen.
Erhöhung des Wissens der NGOs um in der Lage zu sein die Entwicklung des europäischen
Umweltrechts zu verfolgen
Gemeinnützige Rechtsorganisationen unterstützen, die ihren Beitrag zur effektiven
Umsetzung die Aarhus Konvention leisten können, indem sie diese Rechte mit Rechtsmitteln
durchsetzen und NGOs in EU umweltrechtlichen Fragen beraten können

Eine Kommunikations- und Beratungsstrategie für die oben genannten Absichten befindet sich im
Anhang des Dokuments.
Kontaktinformationen:
Name:
Organisation:
Adresse:
Tel./Fax:
E-mail:
web:

dr. Csaba Kiss
J&E
1076 Budapest, Garay u. 29 – 31.
36 1 3228462/36 1 4130300
info@justiceandenvironment.org
www.justiceandenvironment.org

Dieses Dokument von J&E wurde durch die CEI gefördert. Die alleinige Verantwortung für dieses
Dokument liegt beim Autor und die CEI ist nicht für die Verwendung der darin enthaltenden
Informationen verantwortlich.
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ANNEX
Communication and Outreach Strategy
THE BENEFITS OF EU MEMBERSHIP IN ENVIRONMENTAL PROTECTION
1 - What are the major obstacles to public awareness?
In a context where the number of Euro sceptics is on the rise and making the benefits of EU
membership hardly credible, putting forward the environmental benefits of EU membership is all the
more challenging. Most Europeans being unaware of their rights related to their everyday life (such
as consumer goods, contracts, etc.) they know even less about their rights in terms of environment –
a far less tangible aspect of their lives. Indeed, the environment becomes visible only when a
problem arises: e.g. the construction of a new airport/dam nearby, floods, disease outbreak among a
population, problems in a nuclear power station, etc. The question should be asked the other way
around: what happens to a country if unprotected by EU laws? Examples of environmental
misfortunes in non-MS that could have been prevented had the country been a member of the EU
can be good illustrations.
2 - What is the public unaware of?
J&E has conducted a survey among European NGOs, most of them working at national level and
dealing directly with environmental issues. The results show that almost 90% of respondents had
heard about the existence of the Aarhus Convention but sceptical about its impacts on the ground.
On the public side, the great majority of the NGOs declared that the public who contacted them were
barely aware of the existence and content of the Aarhus Convention. Surprisingly, more than 30% of
the surveyed NGOs think the EU law does not directly deal with noise emissions and more than 20%
this alike about environmental liability. It is thus necessary to enhance the visibility of the respective
EU directives. Both have a direct impact on people’s lives as they aim at ensuring proper living
conditions.
3 – Dealing with message opacity
As both legal and environmental matters tend to be highly specialised (i.e. cryptic), it is of paramount
importance to adapt the language when communicating to non-specialised audiences. To ensure the
communications person succeeds in doing this, policy experts should supply understandable
background information in a timely manner. Communicating in a simple language is not enough to
make the topic attractive. It also needs to catch the audience’s attention by making the information
relevant to their own lives so they can identify with the issue. It is important to show, based on
concrete examples, that environmental justice is more than a concept and does bring tangible
benefits both to the environment and the Europeans.
Fiction example: Thanks to the EU law XYZ, the construction project for a dam was stopped in a given
country. It had a positive impact on the local fauna as large proportions of fish stocks came back to
populate the region’s waters. This previously endangered species has regained a fairly satisfying rate
in the area.
4 – External communications
Social media
Anyone desiring to convey a message cannot ignore social media nowadays. However, we should
keep in mind that social media targets a restricted fringe of the public, i.e. the persons who already
have an interest in legal and environmental matters in this instance. The following paragraphs
compare the two main social media tools: Facebook & Twitter:
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Maintaining a Facebook account is time consuming if we want to raise the profile of
the organisation and maintain its credibility. Creating a project-specific fan page would
enable interested parties to find information at a later stage – i.e. when the project has
ended – but would look outdated. Facebook is mostly considered by its users an
entertainment tool rather than a professional platform where to find credible information. It
also requires a dedicated person with sound scientific knowledge to be able to interact
professionally with fans asking specific questions.

Setting up a Twitter account would be an opportunity for Justice & Environment to
expand its network while advertising the project. The help of valuable partners like the EEB is
to be taken into account. Having a Twitter presence could help disseminate information
about a project, engage with interested parties, announce events, publications, mentions
press quotes, etc. Again, it would be a way to gather people/organisations with a special
interest in environmental issues, not to spark new interests. On a practical aspect, tweeting
daily would be ideal (J&E resources availability to be investigated). Language must be kept
simple and catchy.
Traditional press
To reach out to the greater public, it is crucial to resort to traditional media such as TV and radio.
Newspapers are also a major dissemination channel. For more technical aspects, it is also valuable to
get in touch with specialised press (like ENDS for instance) and bloggers. Promoting the project on
platforms with wide readership would be of great added value. E.g. it is possible to have an opinion
piece published on the Euractiv website for free. However, the publication date is to be chosen in
accordance with EU landmarks such as EP Committee votes for instance.
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