Umweltschutz – ein Thema für
Alle
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Ziele und Philosophien
Ausgangspunkt des Umweltschutzes ist die
Erhaltung des Lebensumfelds der Menschen und ihrer Gesundheit.
Dies
schließt auch den Schutz der die Menschen umgebenden Natur in
einem
gewissen Umfang mit ein. Der Umweltschutz bezweckt in erster
Linie den
Schutz der menschlichen Lebensbedingungen. Dazu bedient er
sich oft
technischer Mittel. Die zu lösenden Probleme sind teils
globale, teils
regionale oder lokale, wobei der Umweltschutz eher nach
allgemeinen oder
großräumigen technischen Lösungen sucht.

Auch wenn die Schutzgüter und Ziele im Prinzip
dieselben sind, sind zuweilen Unterschiede
Naturschutz und
Umweltschutz erkennbar.

zwischen

Als Beispiel eignet sich das Thema „Erneuerbare
Rohstoffe“:
Naturschützer wollen die Bäume schützen, damit sie
möglichst alt werden,
Totholz produzieren und zu einem wertvollen Lebensraum
werden.
Umweltschützer sehen den Baum auch als nachwachsenden
Rohstoff und
Befürworten die Nutzung von Holz als Energiequelle,
sofern diese Nutzung
nachhaltig und umweltverträglich passiert (also z. B.
kein radikaler
Kahlschlag).
Konflikte zwischen Naturschützern und Umweltschützern
sind bei
der
Errichtung
von
Windkraftanlagen
Kleinwasserkraftwerken häufig.
Naturschützer argumentieren
Eingriff in die Natur,

eher

gegen

und

jeglichen

während Umweltschützer eher den Vorteil der Einsparung
von
Kohlenstoffdioxid-Ausstoß
sehen.
Ein anderes Beispiel
versucht, das

durch

wäre,

Ökostrom-Kraftwerke

dass

der

Umweltschutz

Waldsterben durch Luftreinhaltung zu bremsen. Der
Naturschutz versucht
die geschädigten Wälder wiederherzustellen und zu
erhalten. Dabei muss
er vor allem lokal agieren.

Trotz dieser unterschiedlichen Perspektiven sind
Umwelt- und Naturschutz im Normalfall keine Gegensätze sondern
können
näherungsweise gleichgesetzt werden. Wir sind ebenfalls stets
bemüht

unseren Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt zu leisten und
helfen auch
unseren Kunden dabei, mit modernsten Heizungsanlagen,
Sanitäreinrichtungen u.ä., ebenfalls die Umwelt weniger zu
belasten.
Wenn Sie mehr zum Thema Umweltschutz und Haustechnik erfahren
möchten
sprechen Sie uns an. Umweltschutz geht jeden an.

Quellennachweis
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für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der
Autoren verfügbar.

