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ANDERS
GRILLEN
Viele tun es schon, immer mehr
wollen es. Die Rede ist vom Gril-
len. Die kleinen, meist unsichtba-
ren Tierchen verschönen uns den
Abend mit ihrem Zirpen. Das
„menschliche Grillen“ hingegen ist
nicht so ohne. Falsch angepackt,
raucht es, spritzt es, stinkt es und
schädigt unsere Umwelt und Ge-
sundheit. Richtig Grillen will ge-
lernt sein. Auch aufs Vorher und
Nacher kommt es an. In Kombina-
tion mit biologischem Lebensmit-
teln kann Grillen den Sommer-
abend zum Genuss machen.
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HOCH
HINAUS ...
... wollte man bei der Bekämpfung
der Luftschadstoffe. Luftreinhal-
tung war besonders in den 70er und
80er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts ein Thema. Die erreichten
Schadstoffreduktionen bei Kraft-
werken, Industrieanlagen und im
Verkehr können sich sehen lassen.
Neue Forschungen und Messme-
thoden brachten tiefere Einblicke in
die Entstehung von Luftschadstof-
fen. Doch heute sind wir zum Teil
wieder auf den Boden zurückge-
worfen. Das bodennahe Ozon etwa
wird zu einem immer stärkeren
Problem. Ist die Anfangseuphorie
vorbei, geht uns die Luft wieder
aus? Diesen Fragen geht der
Schwerpunkt dieses Heftes nach.  
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NACHHALTIGER
UMBAU?
Wie nachhaltig funktioniert die
Wirtschaft wirklich? Vieles wurde
in den letzen Jahren erreicht. Um-
weltbilanzen und Umweltberichte
haben sich neben den traditionel-
len Geschäftsberichten bei Groß-
betrieben durchgesetzt. Trotzdem
blieb oft vieles im Dunkeln. Insbe-
sondere wurde die soziale Dimen-
sion vernachlässigt. Nachhaltig-
keitsberichte sollen eine integrierte
Gesamtschau bieten und die öko-
nomische, ökologische und soziale
Seite des Wirtschaftens dokumen-
tieren. Einige Vorreiterbetriebe
gibt es schon.
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DIE LUFTEINHALTUNG war schon relativ früh
ein Thema. Schlechte Luftqualität in Städ-
ten erregt seit dem 16. Jahrhundert die
Gemüter. Ende des 19. Jahrhunderts wurde
erkannt, dass „der Rauch“ auch die Vegeta-
tion schädigen kann. Wenig später haben
deutsche Abgeordnete - noch zu Kaisers
Zeiten - Maßnahmen gegen die auf den
noch nicht asphaltierten Landstraßen über-
mäßig staubenden Autos gefordert. In den
1920er Jahren wurden erste Versuche unter-

nommen, die Emissionen zu regulieren. Spätestens nach den großen
Smog-Katastrophen, die in den 1950er Jahren tausende Tote gefor-
dert haben, wurden wirksame Maßnahmen ergriffen. Diese wurden
mit der Diskussion um das Waldsterben in den 1970er Jahren noch
deutlich intensiviert.

Das alles hat Wirkung gezeigt: bei
den Grenzwerten und bei den Menschen.
Grenzwerte wurden festgelegt, geändert,
manchmal überschritten, aber mit zunehmen-
den Maßnahmen auch eingehalten. Viele Men-
schen haben sich aufgrund der Unmittelbarkeit
der Belastungen sehr für Luftreinhaltung und
Umweltschutz engagiert, den Prozess kritisch
verfolgt und im letzen Jahrzehnt das Problem
als gelöst gesehen. Nach dem Motto: „Der
Wald grünt wieder und an Smogalarm kann
ich mich gar nicht mehr erinnern“. Lediglich
internationale Themen wie die Auswirkungen
der Treibhausgasemissionen waren auf der Tagesordnung. 

Fast alles scheint himmelblau zu sein, wären da nicht zwei
Störenfriede, die nicht in das allgemeine Schema passen und zuneh-
mend auch Probleme bereiten: den Partikeln und der Belastung
durch bodennahes Ozon. Beim Ozon ist die Entstehung sehr kom-
plex, während die Partikel mitunter eine sehr simple Entstehungsge-
schichte haben. Aber vielleicht könnte man diesen Belastungen bei-
kommen, wenn man die Gemeinsamkeiten von Ozon- und Partikel-
belastung sucht: Beide verdanken ihre Entstehung in einem großen
Ausmaß dem Verkehr. – Diese Erkenntnis trägt aber eine bittere Bot-
schaft in sich:  Angesichts der momentan vorherrschenden Verkehrs-
politik, müssen wir uns auf noch intimere Bekanntschaft mit Ozon
und Partikeln einstellen. T. Ritt
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EDITORIAL 

STÖRENFRIEDE

Viel wurde zur He-

bung der Luftqualität

in den letzten Jahr-

zehnten getan. Selbst

Linz bewegte sich in

Richtung Luftkurort.

Doch neben Klima-

wandel stören zuneh-

mend die Belastungen

aus Staub und Ozon

den Umweltfrieden.

■ Vorspann
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STILLE
WASSER?
Wasserbereitstellung, Abfallbe-
seitugng, Postzustellung, öffent-
licher Personentransport auf der
Schiene und auf der Straße. Das
alles funktioniert – bei aller Kri-
tik - noch gut, halbwegs um-
weltfreundlich und zu vertretba-
ren Preisen. Noch. Reißen we-
gen GATS bald die Stricke der
öffentlichen Versorgung? Für
Wirtschaft und Politik ist GATS
willkommener Anlass für weite-
re Liberalisierungs- und Privati-
sierungsschritte im Bereich der
Daseinsvorsorge. Wie steht es
um die Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt?

THOMAS RITT
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UNTERNEHMEN DIREKT 
VERANTWORTLICH
Unternehmen sollen direkt
strafrechtlich verantwortlich
werden, fordert die AK und
begrüßt den vom Justizmini-
sterium geplanten Gesetzes-
entwurf. 

Unternehmen sollen auch
direkt für gesetzliche Verstöße
gerade stehen, etwa als Arbeit-
geber von Lkw-Lenkern nach
Unfällen oder bei Verstößen
gegen das Lebensmittelrecht.
Außerdem müssen die Strafen
wirksamer werden, fordert die
AK. Bisher werden vorrangig
ArbeitnehmerInnen für die
Versäumnisse der Unternehmer
verantwortlich gemacht. In vie-
len anderen EU-Staaten gibt es
schon Strafen gegen Unterneh-
men. Nur Österreich und
Deutschland hinken hier mit
dem Argument nach, dass nur
natürliche – und nicht juristi-
sche – Personen bestraft wer-
den könnten. In der Praxis
zeigt sich regelmäßig, dass die
Falschen – also die Arbeitneh-
merInnen – gestraft werden
und, dass die Verantwortlich-
keit der Arbeitgeber gern unge-
prüft bleibt. Nur eine Strafbar-
keit von Unternehmen kann
hier wirksame Abhilfe bieten,
so der einhellige Tenor der Ex-
perten. Trauriges Beispiel ist
auch der entsetzliche Unfall im
Tauerntunnel im Jahr 1999.
Damals hat ein Lkw-Fahrer ei-
nen schweren Unfall verur-
sacht und blieb als „Letzter“
für die illegalen Praktiken des
Frächters übrig. Er wurde als
einziger Verantwortlicher zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt.
Urteilsbegründung: Er war
übermüdet und hat das Arbeits-
zeitgesetz nicht eingehalten.

Das auf der Tagung präsentier-
te Gutachten zur „Verantwort-
lichkeit des Arbeitgebers bei
Lkw-Unfällen mit Personen-
schäden“ kann ab sofort bei
Friederike Bodinger unter Tel.
0043/1/501-65/2698 oder per
e-mail:
friederike.bodinger@akwien.at
bestellt werden. Der Tagungs-
band wird ab Ende August ver-
fügbar sein.■ ho

de bei der geplanten Erweite-
rung der Müllverbrennungsanla-
ge Wels von derzeit 60.000 auf
300.000 Tonnen Jahreskapazität
ein positives Ergebnis erzielt. In
vom Umweltanwalt moderierten
Verhandlungen im Zuge des
UVP-Genehmigungsverfahrens
wurde eine rechtlich einklagbare
Vereinbarung zwischen der Bür-
gerinitiative und der Energie
AG Oberösterreich (EAG) ge-
troffen, die auch Anliegen um-
fasst, die nicht Gegenstand des
Genehmigungsverfahrens wa-
ren. Es konnten u.a. folgende
Zusagen gesichert werden: Die
Abgase der bestehenden Kom-
postieranlage werden in Zukunft
energetisch genutzt und nach
dem Stand der Technik gefiltert.
Die Betriebsdeponie wird feucht
gehalten, um die Staubbelastung
hintanzuhalten. Die EAG wird
ein Viertel der immissionsseiti-
gen Lärmschutzmaßnahmen
zahlen, ebenso eine Studie darü-
ber wie die Zufahrt am besten
zu verlegen ist. Die EAG wird
technische Einrichtungen zur
Ausbindung der Fernwärme er-
richten und verpflichtet sich zur
Einhaltung eines geringeren als
in einer geplanten Verordnung
festgelegten Dioxingrenzwertes
im Abwasser.  Schließlich ver-
pflichtet sich die EAG auch da-
zu, den Bahnantransport des
Mülls in einer Studie zu unter-
suchen.  ■ mi

B U R G E N L A N D

ZERTIFIZIERUNG
ERSCHLICHEN?
EMAS-Zertifikat für den Um-
weltdienst Burgenland: Im
Vorjahr erhalten, heuer Entzug
durch das Umweltministerium.

Dem Umweltdienst Burgen-
land droht eine ziemliche Bla-
mage. Im Vorjahr ist die Entsor-

Nachrich
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KOOPERATION MIT 
BÜRGERINITIATIVE
Bei der Müllverbrennungsan-
lage (MVA) Wels wurde ein
positives Ergebnis mit den
Bürgern erzielt.

Mit Hilfe des Grün-Alternati-
ven Vereins zur Unterstützung
von BürgerInneninitiativen wur-

EINWEGGETRÄNKE: PFAND GEFORDERT
Die Wiener Umweltstadträtin, der Salzburger Umweltlandesrat und die
Arbeiterkammer verlangen vom Umweltminister eine Getränkezielver-
ordnung. Im Oktober 2002 hat der Verfassungsgerichtshof diese Ziel-
verordnung wegen Gesetzeswidrigkeit aufgehoben. Umweltminister
Molterer hatte im Jahr 2000 ohne ausreichende Entscheidungsgrund-
lagen die Getränkeziele drastisch abgesenkt. Die Stadt Wien hatte die-
se Klage eingereicht. Dem Umweltminister wurde eine Frist bis 31.
März 2003 eingeräumt, um eine verfassungskonforme Ersatzregelung
zu erarbeiten. Bis jetzt ist nichts passiert. Aus einer gleichzeitig prä-
sentierten Studie geht hervor, dass der Anteil an Mehrweggebinden in
Österreich dramatisch sinkt. Der Anteil der Gesamtabfüllung in Mehr-
weggebinden ist von rund 69 Prozent (1997)  auf 56 Prozent (2001)
zurück gegangen. Dieser Trend geht weiter. Die stärksten Rückgänge
des Mehrweganteils gibt es bei Mineralwasser. Zwischen 1994 und
2001 sank ihr Anteil von 95 Prozent auf 57 Prozent. Aktuelle Zahlen
aus Deutschland zeigen, dass die Einführung des Pfandes auf Einweg-
getränkeverpackungen nicht zur Schwächung von Mehrwegpackungen
geführt hat, sondern zu einem drastischen Anstieg des Mehrwegan-
teils bei allen Getränkearten: So stieg der Mehrweganteil im ersten
Quartal 2003 auf  rund 61 Prozent. Im Oktober 2002, vor Einführung
des Pfandes, lag er nur bei 54 Prozent. ■ ho
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gungstochter des Burgenlän-
dischen Müllverbandes nach
EMAS, dem EU-Umweltma-
nagementsystem, zertifiziert
worden. Dabei ist die Erfül-
lung aller wesentlichen Um-
weltvorschriften ein wichtiger
Bestandteil. Im März dieses
Jahres hat das Umweltmini-
sterium ein Verfahren zur
„Aussetzung der Eintragung
im Organisationsverzeichnis“
eingeleitet. 

Der zu beurteilende Ver-
dacht ist schwerwiegend.
Demnach könnte sich der
Umweltdienst die Zertifizie-
rung erschlichen haben. Das
für die Eintragung in die Liste
zuständige Umweltbundesamt
wusste nichts, weder von Pro-
testen der Anrainer noch von
dem Bescheid der zuständi-
gen Bezirkshauptmannschaft
aus 2001, wonach systema-
tisch wesentliche Auflagen

nicht erfüllt worden seien.
Jetzt muss die Rechtskonfor-
mität des Unternehmens ge-
klärt werden.  ■ mi

U M W E LT P R Ü F U N G

MINISTER NICHT
GENÜGEND
Die Vorschläge des „Le-
bensministers“ zur Umset-
zung der Strategischen
Umweltprüfungs-Richtlinie
in der Wasserrechtsnovelle
sind in zentralen Punkten
mangelhaft. 

Sie berücksichtigen außer-
dem nicht die bisher gemach-
ten Erfahrungen. Die Pilot-
SUPs wie zum Beispiel zur
Wiener Abfallwirtschaft, für
den Tennengau, für die Nor-
dosterweiterung Wiens etc.
zeigen nämlich durchwegs,
dass es zur Erreichung des

MEHRWEG.AT 
ABWEGIGE INITIATIVE

KOMMENTARten

KARIKATUR VON RUUD KLEIN

KUNDENNUTZEN TOTAL will die
Initiative mehrweg.at. „Der
Mehrweg-Willi ist ein handli-
ches Mehrzweck-tool im
Kreditkartenformat in quali-
tativ hochwertiger Edelstahl-
ausführung. Er eignet sich für
werbewirksame Präsentatio-

nen von Mehrwegflaschen als (Flaschenhals-)An-
hänger, als Deckenhänger im Supermarkt, als Prä-
sentations-Ständer und als Rubbellos“, so der flot-
te grüne Werbefolder. Und als Zehner-Schlüssel
und Flaschenöffner funktioniert er auch! Für ein
cooles Getränk, während ich die Schrauben an
meinem Fahrrad nachziehe. Ich bin begeistert.
Und was nützt der Mehrweg-Willi der Umwelt?
Wird er von der Supermarktdecke baumelnd den
Herrn Umweltminister erweichen, doch eine
Pfandverordnung zu erlassen? Werden erleuchtete
KonsumentInnen sich auf der Straße selbst geiseln
und einwegverpackten Getränken abschwören? 
Während in Deutschland zwischen Wirtschaft und
Umweltminister wegen des Dosenpfands die „Fet-
zen fliegen“, suggeriert mehrweg.at: Alle ziehen
am gleichen Strang: Auch die KonsumentInnen
sollen eine „freiwillige Vereinbarung“ wie die
Wirtschaft unterfertigen: Das schlagen die Initia-
toren – Abfallverbände, Umwelt- und Abfallbera-
ter – vor. Und sie haben kein Problem, sich ihren
Internetauftritt vom Umweltminister und der Wirt-
schaftskammer sponsern zu lassen. Nur: Letztere
haben kürzlich die Vorschriften zum Schutz von
Mehrweggetränkesystemen beseitigt.
Wer soll sich da noch auskennen? Aber vielleicht
ist der „Willi“ als Rubbellos der Knüller und ich
hab‘s noch nicht verstanden!Werner Hochreiter
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Planungsziels am sinnvollsten
und volkswirtschaftlich am
vernünftigsten ist, die SUP in
den Planungsprozess zu inte-
grieren und nicht diesem nach-
zuordnen. Eine dem Planungs-
prozess nachgeschaltete SUP –
was die EU-Richtlinie auch
zulässt – beinhaltet ein nicht
abschätzbares Risiko im Hin-
blick auf Zeit und Kosten. Die
sonstigen Hauptkritikpunkte
sind: Eine für so komplexe
Planungsprozesse völlig unrea-
listische Sechs-Monats-Frist,
das Weglassen ganz zentraler
Bestandteile des Umweltbe-
richts sowie eine Latte von
Schutzgütern bei den notwen-
digen Informationen. Darüber
hinaus fehlt ein essentielles
Element der SUP überhaupt:
nämlich die Begründung der
Planungsentscheidung gegen-
über der Öffentlichkeit im Hin-
blick auf die angestellten Um-
welterwägungen, die abgege-
benen Stellungnahmen, even-
tuelle zwischenstaatliche Kon-
sultationen etc.  ■ mi

A B FA L L

KONTROLLE 
IN VERZUG
Die Arbeiterkammer hat den
nun vorliegenden Entwurf für
eine neue Abfallnachweisver-
ordnung grundsätzlich be-
grüßt. Er ist aber um mehr
als ein Jahr verspätet.

Eine funktionierende Ab-
fallkontrolle ist in einer zuneh-
mend wettbewerblich organi-

sierten Abfallwirtschaft uner-
lässlich. Schon heute erbringen
die Unternehmen der privaten
Entsorgungswirtschaft bis zu
drei Viertel der operativen Lei-
stungen in diesem Sektor mit
einem geschätzten Gesamtum-
satz in der Höhe von 1,6 bis 2
Milliarden Euro. Mit dem In-
kraftreten der neuen Deponie-
bestimmungen ab 1. Jänner
2004 wird sich der Kontrollbe-
darf für Abfälle aus Gewerbe
und Industrie rapide erhöhen.
Gemäß einer parlamentari-
schen Entschließung soll daher
bis 1. Jänner 2005 die elektro-
nische Bilanzierungs- und
Meldepflicht der Entsorger
umgesetzt sein. Doch bis jetzt
ist noch nicht einmal der erste

Schritt für 2003 umgesetzt. Die
AK befürchtet daher, dass den
Wettbewerb verzerrende illega-
le Praktiken, etwa falsch dekla-
rierte Verbringungen ins Aus-
land und dergleichen, nicht
einmal ab 2005 kontrollierbar
sein werden. 

Strikt lehnt die AK auch ei-
nige Erleichterungen in den
Nachweispflichten ab, die auf
eine Ausnahme für praktisch
alle gewerblichen Siedlungsab-
fälle hinauslaufen. In Zukunft
sollen die Konsumenten ver-
pflichtet werden für die Ent-
sorgung von Altfahrzeugen
und Elektronikaltgeräten einen
Begleitschein auszufüllen. Die
AK kritisiert dies als undurch-
führbar. ■ ho

U M W E LT P O L I T I K

WIE INNOVATIV SIND
INNOVATIONEN?
Inwieweit bringen „neue“
umweltpolitische Instrumen-
te in der EU und in den Mit-
gliedstaaten tatsächlich In-
novationen? 

Eine breit angelegte Studie
der Universität Hull in Großbri-
tannien geht der Frage nach, ob
und inwieweit „neue“ umwelt-
politische Instrumente in der
EU und in den Mitgliedstaaten
tatsächlich Innovation bringen
und welche Umstände für einen
Erfolg günstig oder weniger
günstig sind. Dabei werden vor
allem das weite Feld der frei-

■ Nachrichten

UMWELT EUROPA
■ Neuordnung des Chemikali-
enrechts: Ziel der EU-Kommis-
sion ist es, die Lücke zwischen
den gut geprüften „neuen 
Stoffen“ und den „Altstoffen“,
zu denen wenig bis keine Daten
vorliegen, zu schließen. Dazu
soll die Verantwortung für die
Chemikalien verstärkt von den

Behörden zu den Herstellern
verlagert werden. Ein System
der Registrierung, Bewertung
und Bewilligung (Registration,
Evaluation, Authorisation of
Chemicals – REACH) soll 
alle am Markt befindlichen 
Chemikalien erfassen. Erstmals
führt die Kommission bei die-

Chemikalien: Mehr Verantwortung für die Hersteller

FOTO: EPA

Steiermark 26,5%

Wien 23,9%

Kärnten 22,8%

NÖ 22,3%

Salzburg 18,7%

Vorarlberg 18,5%

OÖ 18,2%

Tirol 16,3%

Burgenland 15,3%

LÄRM PLAGT DIE ÖSTERREICHER.
Am wenigsten fühlen sich die
Burgenländer, Tiroler und
Oberösterreicher, am meisten
die Steirer, Wiener und Kärnt-
ner, durch Lärm in ihren Woh-
nungen am Tag und/oder in der
Nacht durch Lärm beeinträch-
tigt. 
In drei Viertel der Fälle ist Ver-
kehrslärm – Straße, Schiene
und Luftverkehr – die Ursache
der Lärmplage. 

Lärmstörung in der Wohnung 
am Tag und/oder in der Nacht 
in Prozent der Bevölkerung

QUELLE: STATISTIK AUSTRIA (MIKROZENSUS 1998)
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geht es um Bereiche wie Post,
Telekommunikation, Verkehrs-
und Energiesektor, Abfallent-
sorgung und Wasserversorgung,
Fernsehen und Radio, Gesund-
heit, Bildung und Sozialleistun-
gen. In einigen Sektoren, insbe-
sondere bei Telekommunikation
und Energie, habe es in den ver-
gangenen Jahren bereits starke
Liberalisierungsschritte gege-
ben. Dies habe bisher weder zu
einer Verschlechterung des An-
gebots, noch zu Problemen am
Arbeitsmarkt geführt. Die Libe-
ralisierung der großen Netz-
werke habe eine Million neue
Arbeitsplätze geschaffen, stellt
die EU-Kommission fest. Die
Wirtschaftskammer Österreich
hat schon weitere Liberalisie-
rungen eingefordert. Die Arbei-
terkammer hat schon mehrfach
die EU-Kommission kritisiert
und sich gegen weitere Privati-
sierungen, so bei Wasser, Ver-
kehr und Wohnen gewandt. 

Das Grünbuch kann auf der
EU-homepage unter http://euro-
pa.eu.int/comm/secretariat_ge-
neral/services_general_interest/
eingesehen werden. ■ ho

U N G A R N

STÖRFALL 
IM AKW PAKS
Die Wiener Umweltanwalt-
schaft hat die österreichi-
sche Regierung aufgefordert,
die mangelhafte Einhaltung
der Informationspflicht Un-
garns zum Störfall im AKW
Paks offiziell zu kritisieren.

Das Kernkraftwerk Paks ist
das einzige in Ungarn und liegt
etwa 100 km südlich von Buda-
pest. 1987 sind die vier Reakto-
ren sowjetischer Bauart in Be-
trieb gegangen und erbringen
40 Prozent der ungarischen
Stromerzeugung. Am 10. April
2003 sind bei Reinigungsarbei-
ten radioaktive Gase entwichen.
Entsprechend der siebenteiligen
„International Nuclear Event
Scale“ (INES) wurde das Ereig-
nis auf Stufe 2 (Störfall) gestuft.
Die radioaktiven Stoffe wurden
zum Teil zurückgehalten, konn-

den. In einer Folgestudie wäre
es interessant, die Wirksamkeit
der Instrumente vertieft darzu-
stellen. ■ mi

E U - K O M M I S S I O N

GRÜNBUCH 
DASEINSVORSORGE
Die EU-Kommission hat Ende
Mai ihr Grünbuch zur Da-
seinsvorsorge vorgelegt und
will eine umfassende Debatte
über die Zukunft der Da-
seinsvorsorge einleiten.

Insbesondere will die EU-
Kommission ausloten, in wel-
chen Bereichen neue oder er-
gänzende EU-Regelungen not-
wendig sind und wo es zu wei-
teren Liberalisierung kommen
soll. Antworten werden bis Mit-
te September erbeten. Konkret

willigen Vereinbarungen – de-
ren Definition stark variiert –
verglichen und mit Erfahrungen
in Australien kontrastiert: Un-
tersucht werden Umweltzei-
chen, ökonomische Instrumen-
te, aber auch andere länderspe-
zifische Instrumente und das
Ordnungsrecht  in Österreich,
Finnland, Frankreich, Deutsch-
land, Irland, den Niederlanden
und Großbritannien. Es wird
auch der Frage nachgegangen,
welche Gründe jeweils zur Ein-
führung „neuer Instrumente“
geführt haben bzw. welche Hin-
dernisse es dafür gab. So zeigt
sich zum Beispiel, dass manche
„neuen Instrumente“ sehr hohe
administrative Kosten haben.
Die Studie ist ein hilfreicher
Ansatz in dem Wirrwarr der
„neuen Instrumente“, die gerne
gegeneinander ausgespielt wer-
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Deutschland droht ein
Zwangsgeldverfahren vor
dem EuGH wegen unzurei-
chender Meldung von Na-
turschutzgebieten.
Bereits 2001 hat das Ge-
richt ein entsprechendes
Urteil gefällt. Deutschland
liegt bei den Nachmeldun-
gen nach dem ersten Ur-
teil mit 6,7 Prozent der
Landfläche noch immer an
zweitletzter Stelle in der
EU. Nach Ansicht der Eu-
ropäische Kommission
sind auch diese Nachmel-
dungen mangelhaft. 
Die für die Meldungen zu-
ständigen Bundesländer,
die elf Jahre Zeit hatten,
die Vorschlagslisten für
schützenswerte Lebens-
räume für gefährdete
Pflanzen- und Tierarten
nach der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie vorzu-
legen, ließen die Zeit 
tatenlos verstreichen und
zeigten sich vom ersten
Urteil des Europäischen
Gerichtshofes unbeein-
druckt. Bei einer Verurtei-
lung muss die Bundesre-
publik Deutschland mit 
einer erheblichen Geld-
strafe und Nachteilen bei
der Vergabe von EU-
Strukturfondsmitteln
rechnen. ■ mi

ZU WENIGE  
NATUR-
SCHUTZGEBIETE

sem Vorhaben – nach dem
Grünbuch zur Chemikalien-
politik aus 2001 – einen um-
fangreichen Konsultations-
prozess durch, dessen Er-
gebnisse in den Vorschlag 
eingehen sollen. (Mehr dazu
unter: europa.eu.int/comm/
environment/chemicals/white-
paper.htm)

■ Belastung von Kindern
durch Umweltchemikalien: Die
EU-Kommission hat dazu eine
Gemeinschaftsstrategie für
Umwelt und Gesundheit erar-
beitet, die sich besonders mit
dieser Problematik auseinan-
dersetzt. Sie soll in Form von
thematischen Pilotprojekten
umgesetzt werden.

■ POP – Persistente organi-
sche Schadstoffe: In Umset-
zung der Stockholmer Kon-
vention hat die Europäische-
Kommission einen Vorschlag
für eine Verordnung zum 
Verbot von Produktion, Ver-
wendung und Inverkehrbrin-
gung von zwölf POPs vor-
gelegt. ■ cs

Bei der Medlung von schützenswereten Lebensräumen für
gefährdete Pflanzen- und Tierarten ist Deutschland säumig.

■ Kinder und Umweltchemikalien      ■ POP teilweise verboten
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■ Nachrichten

ten aber über den Schornstein
auch in die Umwelt gelangen.
Später stellte sich heraus, dass
die Mehrzahl der 30 Brennele-
mente durch mangelnde Küh-
lung überhitzt und stark beschä-
digt bzw. angeschmolzen wa-
ren. Die Bewertung wurde auf
INES 3 (ernster Störfall) ange-
hoben. Ungarn hat dennoch bis
zuletzt keine genauen Informa-
tionen über Befunde zum
Brennstoffzustand und über die
geplanten Beseitigungsmaßnah-
men weitergegeben. Die Wiener
Umweltanwaltschaft hat auch
die Informationspolitik der
österreichischen Stellen kriti-
siert. Auch müsse das bilaterale
Informationsabkommen mit
Ungarn novelliert werden. In
Zukunft soll Österreich über al-
le Vorkommnisse sofort und im
selben Umfang wie die zustän-
dige Nuklearbehörde informiert
werden. Dies gelte auch für die
Abkommen mit Tschechien, der
Slowakei, Slowenien, Deutsch-
land und der Schweiz. ■ ho

D E U T S C H L A N D

MOBILFUNK WEITER 
AM PRÜFSTAND
Das Büro für Technikfolgen-
abschätzung des deutschen
Bundestages empfiehlt in
seinem jüngsten Bericht wei-
tere Verbesserungen in den
Vorsorgemaßnahmen. 

Mitte Mai hat das Büro für
Technikfolgenabschätzung des
deutschen Bundestages seinen
Sachstandsbericht „Gesund-
heitliche und ökologische
Aspekte bei mobiler Telekom-
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Seit 1999 bietet die Stadt Wien
im Rahmen des „ÖkoBusiness-
Plan Wien“ speziell für die Ga-
stronomie- und Hotelleriebetrie-
be das „Umweltzeichen Touris-
mus“ an. Ziel: ist, negative Um-

weltauswirkungen in Tourismus-
betrieben  zu reduzieren.  Mitt-
lerweile wurden 68 Wiener Be-
triebe prämiert. Jetzt hat die
Stadt Wien die dazugehörige Bro-
schüre herausgegeben. Vom Bei-

sl bis zum Haubenlo-
kal, vom Kaffeehaus
bis zum Heurigen,
vom familiär ge-
führten City-Hotel
bis zu den großen

internationalen Hotellketten.
Der Führer durch die umwelt-
freundliche Wiener Gastlich-
keit kann kostenlos bestellt
werden: MA 22, Georg Patak,
Tel.: 0043/1/4000-88-451. ■ lei

gen noch nicht erforscht sind.
Etwa zeitgleich hat in Öster-
reich die Plattform Mobilfunk
ihre neue Mobilfunkpetition
im Nationalrat eingebracht.
Demnach sollen ein am Vor-
sorgegrundsatz orientiertes Ge-
setz erarbeitet und Emissions-
und Immissionskataster erstellt
werden. ■ ho

M E D I AT I O N

FLUGHAFEN 
WIEN
50 Verfahrensparteien haben
den Teilvertrag „Aktuelle
Maßnahmen“ abgeschlossen.
Ab 2004 soll er für die Be-
wohner der Region um den
Flughafen merkbare Verbes-
serungen bringen.

Die Austro Control hat mit
den Vertretern der vom
Fluglärm betroffenen Bevölke-
rung neue An- und Abflugrou-
ten ausgearbeitet, die nun mit
den Vorschlägen zu einer aus-
gewogenen Verkehrsverteilung

bei Landeanflügen über Wien
und Niederösterreich der Ober-
sten Zivilluftfahrtbehörde zur
Begutachtung vorgelegt wer-
den. Mit Beginn 2004 könnten
die notwendigen internationa-
len Verlautbarungen abge-
schossen sein und die Neue-
rungen konkret umgesetzt wer-
den. Die Zahl der vom
Fluglärm betroffenen Men-
schen soll um ca. 50.000 sin-
ken. Zwischen 21.00 und 7.00
Uhr soll nicht mehr über den
Westen und Süden Wiens ge-
flogen werden und es sollen
auch keine Landungen aus
dem Süden mehr stattfinden –
eine Verlängerung der über-
flugsfreien Zeit in der Nacht
um drei Stunden. Freilich
konnten einige der am stärk-
sten betroffenen Siedlungsge-
biete dennoch nicht oder nur
geringfügig entlastet werden.
Mit diesem Teilvertrag ist ei-
nes der beiden Schwerpunkt-
themen der Flughafen-Mediati-
on abgeschlossen. Das Thema
Ausbauvorhaben der Flugha-

munikation und Sendeanlagen“
vorgelegt. Demnach bleibt die
Frage: „Wie viel Strahlung
verträgt der Mensch?“ nach
wie vor unbeantwortet. Gesi-
cherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse liegen noch nicht in
einem ausreichenden Maße
vor. Deshalb sollten For-
schungsförderung und Vorsor-
gemaßnahmen verbessert wer-
den, so die Quintessenz. Trotz
eines beträchtlichen For-
schungsumfanges bleibt die
Ergebnislage wegen des feh-
lenden wissenschaftlichen
Konsenses unbefriedigend und
damit untauglich für den politi-
schen Entscheidungsprozess.
Innerhalb der Wissenschaft
gibt es zwar einen Konsens
darüber, dass elektromagneti-
sche Wellen biologische Wir-
kungen verursachen können.
Umstritten bleibt aber, ob dar-
aus nachteilige Folgen für die
Gesundheit resultieren. So
kann es auch keine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung geben,
solange mögliche Langzeitfol-

UMWELTTIPP

FOTO: SCHUH

UMWELTZEICHEN TOURISMUS IN WIEN 

Eine gute Ausstrahlung
kann es schon haben,
wenn man so mobil da-
hin telefoniert. Wieviel
Strahlung durch Mobil-
funk der Mensch
tatsächlich verträgt, ist
allerdings weiterhin ein
heiß umstrittenes The-
ma. Genügend gesi-
cherte wissenschaflti-
che Erkenntnisse liegen
nocht nicht vor.



■ Meinung
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fen Wien AG, insbesondere
die Errichtung einer dritten
Piste und die damit im Zu-
sammenhang stehenden For-
derungen, soll als zweiter
Schwerpunkt bis Jahresende
zum Abschluss gebracht wer-
den. ■ ho

E L E K T R O A LT G E R Ä T E

FINANZIERUNG DER
ENTSORGUNG
Die Studie „Evaluation
möglicher Finanzierungssy-
steme zur Umsetzung der
Elelektroaltgeräterichtli-
nie” liegen nun vor. 

Anfang 2002 ist die Elek-
troaltgeräterichtlinie in Kraft
getreten. Eine entsprechende
Rücknahmeverordnung muss
bis August 2004 in Österreich
erlassen sein. Die vom Um-
weltministerium beauftragte
Studie soll Entscheidungs-
grundlagen dafür schaffen,
welches Organisations- und
Finanzierungssystem am sinn-
vollsten ist. Den Ergebnissen
nach soll ein umfassendes kol-
lektives System für alle Gerä-
tekategorien die meisten Vor-
teile haben. Vergleichbarer
Nutzwert wird nur noch einem
kollektiven System einge-
räumt, das von einem bran-
chenbezogenen Kollektivsy-
stem, zum Beispiel für IT-
Geräte, ergänzt wird. Auf Ex-
pertenebene sollen demnächst
Einzelfragen geklärt werden,
insbesondere wie die Schnitt-
stelle zwischen Kommunen
und Herstellern ausgestaltet
sein soll. Zweifel an der
Machbarkeit der letztlich be-
schlossenen Finanzierungsvor-
schriften für gewerbliche hi-
storische, also schon verkaufte
Geräte, haben die Kommissi-
on nun veranlasst, eine Ände-
rung der Vorschriften vorzu-
schlagen. Demnach sollen
beim Zug-um-Zug-Geschäft
die Hersteller der Neugeräte
für die Entsorgung der zurück-
genommenen Altgeräte auf-
kommen und in den übrigen
Fällen alleine der Nutzer. ■ ho

E U - U M W E LT H A F T U N G

DROHT EIN
ETIKETTENSCHWIN-
DEL?
Die EU-Umweltminister
wollen demnächst den ge-
meinsamen Standpunkt zur
EU-Umwelthaftungs-Richt-
linie beschließen. Die AK
fordert dringende Nachbes-
serungen.

Anfang 2002 hat die EU-
Kommission ihren Vorschlag
für eine EU-Umwelthaftungs-
Richtlinie vorgelegt. Ziel soll
die Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden
sein, die Betreiber von gefähr-
lichen Anlagen verursachen.
Mitte Mai 2003 hat das EU-
Parlament seine Abände-
rungswünsche beschlossen.
Demnächst wollen die EU-
Umweltminister den gemein-
samen Standpunkt be-
schließen. Die Arbeiterkam-
mer hat diesen Vorschlag als
Ettikettenschwindel kritisiert
und gefordert, dass das Verur-
sacherprinzip – wer den Scha-
den verursacht, soll zahlen –
wenigstens für Ökoschäden
umgesetzt werden muss. Auch
muss die Deckungsvorsorge
verpflichtend vorgesehen wer-
den. Diese soll auch Schäden
an Leben, Gesundheit und Ei-
gentum mit abdecken, nicht
nur Umweltschäden. Wichtig
sind Haftungsbestimmungen
für die Atomindustrie und
gentechnisch veränderte Pro-
dukte. Dabei soll der Vor-
schlag des EU-Parlaments, für
Gentechnikschäden eine eige-
ne zivilrechtliche EU Haf-
tungsregelung auszuarbeiten,
umgesetzt werden. 

Anfang Juni haben sich die
EU-Umweltminister darauf
geeinigt, dass die Deckungs-
vorsorge freiwillig bleiben
soll. Auch wird die Atomindu-
strie nicht einbezogen und es
sind weitere Einschränkungen
beim Verursacherprinzip vor-
gesehen, als sie das Europäi-
sche Parlament vorgeschlagen
hat. ■ ho

Der Bahnverkehr ist liberalisiert – mit
gravierenden Folgen für Sicherheit und
Umwelt. Weil die Regierung bisher untätig
blieb hat die Gewerkschaft der Eisen-
bahner (GdE) die Aktion "Null Sicherheit"
ins Leben gerufen. Über Inhalte und Ziele
sprach Wilfried Leisch mit dem Vizepräsi-
denten der Arbeiterkammer und Zentral-
sekretär der GdE, Norbert Bacher.

EUROPA DER FRÄCHTER?

INTERVIEW

Warum die Kampagne „Null
Sicherheit?
Bacher: Weil die EU gerade
die Eisenbahnen liberali-
siert, und zwar ohne Rück-
sicht auf Verluste: Es gibt
nicht einmal internationale
Führerscheine oder Lenk-
zeit-Begrenzungen. Das ist
ein mörderisches Risiko:
Fahren Sie mal übermüdet
oder ohne gescheite Ausbil-
dung einen 1.700-Tonnen-
Zug, der einen Kilometer
braucht, um stehen zu blei-
ben. Das kann hunderte Tote
und Umweltkatastrophen
geben. Die Kampagne „Null
Sicherheit“ ist Teil einer
weltweiten Kampagne der
ITF, der Internationalen
Transportarbeiter-Föderati-
on, bei der wir auch Mitglied
sind. Wir wollen damit der
Öffentlichkeit zeigen, was
auf sie zu kommt, und wie
die österreichische Regie-
rung trödelt.
Was bedeutet das für die
Bahn als sicherstes und
umweltfreundlichstes
Verkehrsmittel?
Bacher: Das bedeutet, dass
die EU gerade Europas Zu-
kunft ruiniert: Die EU hat in
Kyoto feierlich beschlossen,
den Ausstoß ihrer Treibh-
ausgase um 5 Prozent unter
das Niveau von 1990 zu sen-
ken. Wegen des Straßenver-
kehrs sind wir aber meilen-
weit davon entfernt. Gleich-
zeitig finanziert die EU in
Osteuropa Autobahnen und

schwächt die Sicherheit im
Schienenverkehr. Also was
will die EU jetzt? Wer sich
die EU-Politik ansieht, könn-
te meinen, dass Europa von
Frächtern bewohnt wird.
Wer trägt Schuld an den
Versäumnissen?
Bacher: Nicht nur die EU,
sondern auch unsere Regie-
rung. Die EU verlässt sich
blind darauf, dass es natio-
nale Sicherheitsstandards
gibt, aber das Ringelreihen
der österreichischen Ver-
kehrsminister hat verab-
säumt, wichtige Teile der
EU-Schienenliberalisierung
sauber umzusetzen. Auf der
Straße wurde es genau so
gemacht, und nun ist der
LKW Europas miesester Ar-
beitsplatz und es gibt Sozi-
albetrüger wie Kralowetz.
Aber anstatt einer Repara-
tur des Straßenverkehrs
macht man lieber auf der
Bahn genau den selben Un-
sinn, damit sie "konkurrenz-
fähig" ist. Eine schöne Kon-
kurrenz, auf dem Rücken
der Menschen.
Wie kann man die Aktion
unterstützen?
Bacher: Den Verkehrsmini-
ster erinnern, dass er dafür
zuständig ist, dass Öster-
reich eine starke, schlag-
kräftige und konkurrenzfähi-
ge Bahn hat. Man kann Le-
serbriefe schreiben, mit un-
serem Kampf solidarisch
sein, und natürlich bewusst
Bahn fahren!



■ Umweltpolitik
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pflichtungen zur Meistbegünstigung, (Dis-
kriminierungsverbot zwischen Handels-
partnern), den freien Marktzugang (Verbot
mengenmäßiger Beschränkungen) und die
Inländergleichbehandlung (Diskriminie-
rungsverbot zwischen in- und ausländi-
schen Anbietern).

Spezifische Ausnahmebestimmungen
zum Schutz der natürlichen Umwelt
gibt es im GATS nur im Artikel XIV.

Dieser sieht vor, dass Vertragsverpflichtun-
gen zum Schutz des Lebens oder der Ge-
sundheit von Menschen, Tieren und Pflan-
zen ausgesetzt werden können. Allerdings
dürfen die handelsbeschränkenden Maß-
nahmen nicht unverhältnismäßig sein, das
heißt den Handel nicht mehr als unbedingt
nötig einschränken. Die Bestimmungen
des Art. XIV GATS fallen damit hinter je-
ne des Artikel XX GATT (General Agree-
ment on Tariffs and Trade) zurück. Dieser
sieht zusätzlich in Paragraf (g) eine Be-
stimmung zum Schutz der erschöpflichen
natürlichen Ressourcen vor. Argumentiert
wird dieser im Vergleich zum GATT nied-
rigere Regulierungsgrad mit der angeblich
geringeren Umweltintensität des Dienstlei-
stungshandels.

Der zweite Teil des Abkommens besteht
aus den Listen. In seiner Meistbegünsti-
gungsausnahmeliste hat Österreich etwa
eine Reihe bilateraler Abkommen zur Re-
gelung des Transitverkehrs mit Nachbar-
staaten angeführt. Die Gültigkeit der in die-
sen Abkommen enthaltenen Bestimmun-
gen zu Ausmaß und Modalitäten des Tran-
sitverkehrs vor allem mit den mittel- und
osteuropäischen Ländern wollte man durch
die Herausnahme aus dem GATS auch wei-
terhin sicherstellen.  In den Länderver-
pflichtungslisten legt jeder Staat detailliert
fest, welche Liberalisierungsverpflichtun-
gen bezüglich Erbringungsart, Marktzu-
gang und Inländerbehandlung er bereit ist
einzugehen. 

Im GATS ist der gesamte Dienstlei-
stungsbereich durch ein Klassifikations-
schema in zwölf Sektoren und über 150
Subsektoren gegliedert. In allen zwölf Sek-
toren ist Österreich 1995 beziehungsweise
bei den Nachverhandlungen in den darauf-
folgenden Jahren bereits zum Teil weitge-
hende Liberalisierungsverpflichtungen
auch im Umweltbereich eingegangen. Ein-
zig bestimmte umweltrelevante öffentliche
Dienste (siehe Kasten Seite 12) unterliegen
bisher keinen oder nur recht geringen Li-
beralisierungsbindungen im GATS.

Im Jänner 2000 wurde der Beginn einer
neuen Verhandlungsrunde beschlossen.

DIENST AN 
DER UMWELT?
■  G A T S  U N D  D I E  Ö K O L O G I E

Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen –

GATS stand in den letzten Monaten im Zentrum öffentlicher Kritik. Als

Teil der Schlussakte der Uruguay Verhandlungsrunde in Marrakesch

1994 angenommen und mit 1. Jänner 1995 in Kraft getreten, haben im

Jahr 2000 erneut Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung des

Dienstleistungshandels begonnen. Hintergrund dessen ist die Bedeu-

tungszunahme des Dienstleistungshandels in den letzten drei Jahr-

zehnten. Mittlerweile beträgt sein Anteil ca. 20 Prozent des gesamten

Welthandels. Inwieweit der Dienstleistungshandel umweltbelastend

wirkt, ist umstritten und noch wenig erforscht. ■ VON WERNER RAZA

V
ereinfacht gesagt besteht das
GATS aus zwei Teilen. Zum ei-
nem aus einem Rahmenabkom-
men und zum anderen aus Listen,
und zwar den sogenannten Ver-

pflichtungslisten sowie den Ausnahmeli-
sten von der Meistbegünstigung. Das Rah-
menabkommen enthält die wesentlichen
allgemeinen Bestimmungen. Das Abkom-
men bezieht sich demnach auf alle Maß-
nahmen der Mitgliedstaaten beziehungs-
weise ihrer Länder und Gemeinden, die den
Handel mit Dienstleistungen beeinflussen.
Der Begriff Dienstleistung umfasst dabei
alle Arten von Dienstleistungen mit Aus-
nahme solcher, die in Ausübung hoheitli-
cher Zuständigkeit erbracht werden.

Dienstleistungen können laut Abkom-
men mittels vier Ar-
ten (Modes) er-
bracht werden. Er-
stens durch grenz-
überschreitende Lie-
ferung, etwa wenn
ein schweizer Um-
weltconsulter den

technischen Plan zur Umrüstung einer
Müllverbrennungsanlage liefert. Zweitens
durch den Konsum im Ausland. Dies trifft
zum Beispiel zu, wenn ein österreichischer
Unternehmer sich in der Schweiz über die
umweltfreundliche Umrüstung seines Be-
triebes beraten lässt. Drittens durch kom-
merzielle Präsenz. Dies ist der Fall, wenn
etwa ein schweizer Umweltconsulter eine
Niederlassung in Österreich gründet und
über diese seine Dienste anbietet. Viertens
durch Präsenz natürlicher Personen, zum
Beispiel wenn schweizer Ingenieure nach
Österreich kommen, um hier in der Firmen-
niederlassung vorübergehend zu arbeiten.

Während die ersten beiden Arten von
Dienstleistungen dem traditionellen Han-
delsbegriff entsprechen, stellen die Arten
drei und vier konzeptuelle Erweiterungen
des Handelsbegriffs dar, indem Direktinve-
stitionen und Personenbewegungen expli-
zit mit umfasst sind. 

Die weiteren allgemeinen Bestimmun-
gen des Abkommens umfassen zunächst
die drei „klassischen“ Regeln der Welthan-
delsorganisation WTO, nämlich die Ver-

DR. WERNER RAZA ist Volks-

wirt, Mitarbeiter der Ab-

teilung EU und Interna-

tionales in der AK Wien

und Lehrbeauftragter an

der Wirtschaftsuniver-

sität Wien.
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Damit wird die im GATS fest geschriebene
fortschreitende Liberalisierung des Dienst-
leistungshandels vorangetrieben. Der Ver-
handlungsablauf sieht vor, dass in einem
ersten Schritt alle Mitgliedstaaten bis 30.
Juni 2002 ihre Liberalisierungsforderun-
gen an die anderen Vertragsstaaten in Genf
vorlegen. In einem zweiten Schritt machen
die Staaten beziehungsweise die EU als
Ganzes dann bis 31. März 2003 erste Libe-
ralisierungsangebote. In diesem Prozess
befinden wir uns zurzeit. Der Verhand-
lungsfortschritt soll dann bei der 5. WTO-
Ministerkonferenz im September 2003 in
Cancun, Mexiko, evaluiert werden. Mit der
Konferenz sollen die Verhandlungen in die
entscheidende Phase treten. Der Abschluss
der Verhandlungen ist für 1. Jänner 2005
vorgesehen.

Die Forderungslisten der EU, der USA
und anderer Staaten liegen mittlerweile
vor. Die Listen enthalten Forderungen für
zum Teil weitgehende Liberalisierungen in
praktisch allen vom GATS erfassten
Dienstleistungsbereichen. So verlangt die
EU von 72 Staaten die Öffnung von deren

Wasserversorgung für europäische Kon-
zerne. Ebenso werden weitgehende Libera-
lisierungen in Sektoren wie Energie, Trans-
port, Post- und Kurierdienste gefordert.
Die USAund andere Staaten fordern vor al-
lem Liberalisierungen in den Bereichen
Bildung, audiovisuelle Dienstleistungen,
Telekommunikation, Finanzdienstleistun-
gen u.a.m.

Die EU Kommission hat am 6. Febru-
ar 2003 einen Entwurf für ein Libe-
ralisierungsangebot der EU an die

anderen WTO-Verhandlungspartner vorge-
legt. Wohl infolge des europaweiten öffent-
lichen Protests von Gewerkschaften, Zivil-
gesellschaft, aber auch aufgrund des Wi-
derstands einiger Mitgliedstaaten agiert die
Kommission einstweilen verhalten. Kon-
kret sind im Entwurf keine Angebote über
den Liberalisierungsstand von 1995 hinaus
vorgesehen. Mit einem Abweichen von die-
ser restriktiven Linie seitens der EU-Kom-
mission ist vorläufig nicht zu rechnen. Im
Bereich des Möglichen bleibt allerdings,
dass es in der Endphase der Verhandlungen

im kommenden Jahr zu einem Abtausch
zwischen der EU und den WTO-Verhand-
lungspartnern unter Einbezug auch dieser
öffentlichen Dienstleistungen kommt. 

Es ist mittlerweile offensichtlich, dass
ein zentrales Thema der laufenden GATS
Verhandlungen die Liberalisierung – um-
weltrelevanter – öffentlicher Dienstleistun-
gen sein wird. Auch wenn die Verhandlun-
gen noch im Laufen sind, lassen sich schon
jetzt einige problematische Gesichtspunkte
ausmachen: Dazu zählt vor allem die de-
facto Irreversibilität einer GATS Liberali-
sierung: In nationaler Autonomie von
Österreich vorgenommene Liberalisierun-
gen können durch eine entsprechende Ge-
setzesänderung vergleichsweise unauf-
wendig zurückgenommen oder abgeändert
werden, sollte sich eine Liberalisierung als
Fehlschlag herausstellen. Eine GATS- Bin-
dung bedeutet eine völkerrechtliche Ver-
pflichtung, aus der man nur unter Inkauf-
nahme beträchtlicher wirtschaftlicher und
politischer Kosten wieder heraus kommt.

Ein spezifisches Problem im GATS ist
die Grenzziehung zwischen privat erbrach-
ten und öffentlichen Dienstleistungen. In
formaler Hinsicht bezieht sich das GATS
nur auf privatwirtschaftliche Dienstleistun-

■ Umweltpolitik

Feuer am Dach? Wie es wirklich um eine durch GATS liberalisierte Da-
seinsvorsorge ausschaut, steht in den Sternen.

Ein zentrales Thema der GATS Verhandlun-
gen ist die Liberalisierung umweltrelevanter
öffentlicher Dienstleistungen. 
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gen. GATS nimmt „Dienstleistungen in
Ausübung hoheitlicher Zuständigkeit“ aus.
Allerdings sind darunter nur solche Dienst-
leistungen zu verstehen, die weder „zu
kommerziellen Zwecken, noch auch im
Wettbewerb mit einem oder mehreren An-
bietern“ erbracht werden. Mit Ausnahme
bestimmter hoheitlicher Finanzdienste
wird im GATS nicht näher erläutert, wel-
che Dienstleistungen darunter zu verstehen
sind. Das führt zu einigen Unklarheiten.
Wenn zum Beispiel in einem Land be-
stimmte Dienstleistungen sowohl von der
öffentlichen Hand als auch von Privaten
angeboten werden – und das ist in Öster-
reich im Umweltbereich der Fall – kann es
durchaus zu Abgrenzungsproblemen kom-
men. Das wurde vom WTO-Sekretariat be-
reits eingeräumt. Speziell das Diskriminie-
rungsverbot in bezug auf öffentliche För-
derungen kann Staaten dazu zwingen, pri-
vaten Anbietern den Zugang zu Subventio-
nen zu öffnen. Folge wäre eine Reduktion
der staatlichen Mittel für die öffentlichen
Dienste. Trägt ein Staat hier nicht durch ei-
ne Ausnahmeklausel für öffentliche Dien-
ste explizit Vorsorge – einen solchen Vor-
behalt gibt es momentan nur für die EU-12
– so kann nicht ausgeschlossen werden,

dass über das GATS in Hinkunft öffentli-
che Dienste ausgehebelt werden. 

Eine allgemeine, aber speziell für um-
weltbezogene Dienstleistungen relevante
Problematik stellt sich im Zusammenhang
mit der künftigen Möglichkeit zur autono-
men Definition und Durchsetzung inner-
staatlicher Regulierung im GATS, zum Bei-
spiel in bezug auf Qualitätsstandards im
Umweltbereich. Bekanntlich sind alle im
Hinblick auf eine bestimmte Dienstleistung
getroffenen regulatorischen Maßnahmen
der WTO bekanntzugeben. Sieht ein WTO-
Mitglied darin eine Einschränkung einer
eingegangenen Liberalisierungsverpflich-
tung, kann es die Rücknahme oder Ände-
rung der Maßnahme verlangen, oder Kom-
pensationsforderungen stellen. Darüber hin-
aus gibt es im Rahmen des Verhandlungs-
prozesses im Zusammenhang mit inner-
staatlicher Regulierung Bestrebungen, so-
genannte Disziplinen, das sind verbindliche
Richtlinien zu entwickeln. Diese sollen ge-
währleisten, dass bestimmte nationale Re-
gelungen (Qualifikationserfordernisse- und
verfahren, technische Normen, Zulassungs-
erfordernisse) keine „unnötigen Hemmnisse
für den Handel mit Dienstleistungen dar-
stellen“. Insbesondere soll eine Notwendig-

keitsprüfung sicherstellen, dass die genann-
ten Maßnahmen „nicht belastender sind als
nötig, um die Qualität der Dienstleistung zu
gewährleisten“. Zu diesen Maßnahmen
zählen etwa Raumordungsvorschriften und
Bauordnungen. In bisher zehn von elf WTO
Streitfällen führte die Anwendung des Not-
wendigkeitstests allerdings dazu, dass natio-
nale Umweltstandards als WTO-widrig er-
kannt wurden und von den betroffenen Staa-
ten zurückgenommen werden mussten.
Auch wenn ein gewisses Maß an internatio-
naler Harmonisierung im Umweltbereich
durchaus vorteilhaft sein könnte, droht
durch diese Bestimmungen daher die Ge-
fahr einer unter qualitativen Gesichtspunk-
ten bedenklichen Deregulierung. 

Von Befürwortern des GATS wird
immer wieder angeführt, dass die
österreichische Exportwirtschaft

durch ein höheres Maß an Marktöffnungen
und vermehrte Rechtssicherheit profitieren
würde. Tatsächlich gehen aber nur etwas
mehr als 20 Prozent der österreichischen
Dienstleistungsexporte in den außereu-
ropäischen Raum. Beinahe 80 Prozent ge-
hen in die – erweiterte – EU. In den Erwei-
terungsstaaten liegt speziell für die öster-
reichische Umweltbranche auch der wich-
tigste Hoffnungsmarkt. Durch die Über-
nahme des gemeinsamen Rechtsbestands
mit dem Beitritt zur EU gibt es für diese
Staaten einen beträchtlichen Nachholbe-
darf bei Umweltinvestitionen. Im Falle
weiterer GATS-Verpflichtungen würden
die sich für österreichische Unternehmen
eröffnenden Geschäftsmöglichkeiten aller-
dings durch den verstärkten Wettbewerb
aus Übersee leiden. 

Dem gegenüber zu stellen sind die Effek-
te einer Liberalisierung umweltrelevanter
öffentlicher Dienstleistungen durch das
GATS. Die äußerst negativen Erfahrungen
mit der Liberalisierung der Wasserversor-
gung oder des öffentlichen Verkehrs in Gros-
sbritannien, Frankreich und zahlreichen an-
deren Ländern sprechen hier eindeutig gegen
eine weitere GATS-Liberalisierung. Um
weiteren Liberalisierungen einen Riegel vor
zu schieben, ist eine verbindliche Heraus-
nahme öffentlicher Dienstleistungen aus
dem GATS jedenfalls erforderlich. Zudem
wäre eine umfassende Evaluierung der Um-
welteffekte der Liberalisierung des Dienst-
leistungshandels vorzunehmen, bevor man
über weitere Liberalisierungen nachdenkt.
Liberalisierung ist schließlich kein Wert an
sich, sondern immer auf seine ökonomische,
soziale und ökologische Sinnhaftigkeit zu
hinterfragen. ■
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GATS-LIBERALISIERUNG

ÖSTERREICHS VERPFLICHTUNGEN
Bestehende GATS-Verpflichtungen Österreichs bei Umwelt- bzw. -relevanten Dienstlei-
stungen seit 1.1.1995 bezüglich Marktzugang und Inländerbehandlung.

VOLL BZW. WEITGEHEND
■ Umwelt: Volle Verpflichtung für Modes 2 und 3. Eingeschränkt Mode 4 für: Abwas-
serbeseitigung, Müllentsorgung, Emissions- und Klimaschutz, Klärung und Aufberei-
tung von Boden und Wasser, Lärmschutz, Landschafts- und Biodiversitätsschutz, son-
stige Umweltdienstleistungen.
■ Tourismus: Volle Verpflichtung für Hotels und Gaststätten für Modes 2 und 3. Einge-
schränkt für Mode 4
■ Gesundheit: Kurhotels und Heilbäder, Pflegeheime, Altenheime: für Konsum im Aus-
land (Mode 2) und kommerzielle Präsenz (Mode 3), eingeschränkt für Mode 4.

EINGESCHRÄNKT
■ Verkehr: Im Bereich des Straßengüterverkehrs gibt es eine Verpflichtung Öster-
reichs im Subsektor der Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Straßentrans-
portausrüstung für die Modes 1 bis 3. Im Bereich der Hilfsdienstleistungen für alle
Transportdienstleistungen gibt es Liberalisierungsverpflichtungen für Lager- und Spe-
ditionsdienstleistungen.

KEINE
Wasserversorgung (Trinkwasseraufbereitung und –verteilung)
Schienengüter- bzw. Personenverkehr, Personenverkehr über die Strasse (Busse), 
Energiedienstleistungen, Postdienste.
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Schwer
punkt

Inhalt: ■ Christoph Streissler beschreibt

ab Seite 14 Art, Umfang und Auswirkungen

von Schadstoffen in der Luft. ■ Ruth Bau-

mann untersucht ab Seite 18 das Phäno-

men Staub und seine Einflüsse auf die Um-

welt. ■ Walter Medinger analysiert ab Sei-

te 21 einerseits die Entstehung des Ozons

in der Luft, andererseit die Vermeindung

des gefährlichen bodennahen Ozons. 

Was sich in der Luft so wirklich abspielt wissen in der
Regel nur Experten. Den Atem anhalten kann man
nicht nur bei einer Luftnummer im Zirkus, sondern
auch dann, wenn man erfährt, was da so alles in der
Luft herumfliegt. Menschen können sich nur begrenzt
lange in der Luft halten. Schadstoffe schon viel länger.
Wie steht es um unsere Luft?

FOTO: BUENOS DIAS

LUFT
NUMMER
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Wende zum 20.
Jahrhundert als Zu-
sammenziehung
der Worte „smoke“
und „fog“ geprägt,
um die bei winterli-

chen austauscharmen Wetterlagen auftre-
tende Luftverschmutzung in vielen Groß-
städten zu beschreiben. Im Jahr 1952 kam
es in London zu einer Smog-Episode, die
einige Tausend Todesopfer forderte. Sie
steht am Beginn der modernen Luftrein-
haltepolitik.

Schon 1879 wurde aber auch erkannt,
dass das Schwefeldioxid im soge-
nannten Hüttenrauch für Schäden an

der Vegetation verantwortlich ist. Die Bil-
der der toten Bäume im Erzgebirge, die vor
einem viertel Jahrhundert um die Welt gin-
gen, prägten sich gemeinsam mit dem Be-
griff „Waldsterben“ in das kollektive Ge-
dächtnis einer ganzen Generation ein. In
der Folge wurde auch dem weiträumigen
Transport von Schadstoffen und den Vege-
tationsschäden in der Luftreinhaltepolitik
Rechnung getragen. 

Mit den zunehmenden Kenntnissen über
die komplexen Vorgänge in der Atmosphä-
re und über die Auswirkungen von Chemi-
kalien auf Menschen, Tiere und Pflanzen
wurden immer mehr Luftverunreinigungen
von gesetzlichen Bestimmungen erfasst.
Neben Schwefeldioxid (SO2) traten die
Stickoxide (NOx, eine Sammelbezeich-
nung für die verschiedenen Oxidationsstu-
fen des Stickstoffs, vor allem Stickstoff-
monoxid, NO, und Stickstoffdioxid, NO2),
Kohlenmonoxid (CO), Ammoniak (NH3)
und die Gruppe der flüchtigen organischen
Verbindungen (NMVOC), zu denen bei-
spielsweise auch Benzol gehört. Physika-
lisch und chemisch äußerst vielgestaltig ist,
was unter dem Titel „Staub“ (Partikel) auf-
tritt (siehe dazu Artikel auf Seite 18 bis 20
dieses Heftes). Besondere Bedeutung beim

LUFT 
HOLEN
■ SCHADSTOFFE IN DER LUFT

In den letzten Jahren herrschte beim Thema Luftqualität eher Wind-

stille, sieht man von den im Sommer regelmäßig wiederkehrenden

Turbulenzen beim Thema bodennahes Ozon ab. Das liegt zum einen

an der allgemein geringeren Bedeutung, die umweltbezogenen The-

men in Zeiten der Rezession und der Pensionsreform beigemessen

wird. Zum anderen ist dies aber auch ein Erfolg früherer umweltpo-

litischer Maßnahmen, die tatsächlich bei einigen Luftschadstoffen zu

beachtlichen Erfolgen geführt haben. In jüngster Zeit waren in Öster-

reich jedoch wieder Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen, die

nicht mehr als Ausnahmeerscheinungen abgetan werden können.

Wird die Luft wieder schlechter? ■ Von Christoph Streissler

ie Qualität der Luft war von alters her ein
Thema, dem insbesondere in Ballungsräu-
men einige Aufmerksamkeit gewidmet
wurde. Vor der industriellen Revolution
ging es dabei vor allem um Staub- und Ge-
ruchsbelästigungen. Mit der Verdrängung
des Brennstoffs Holz durch Kohle in der in-
dustriellen Revolution stieg die Belastung
der Luft durch Schwefeldioxid jedoch dra-
matisch an. Das Wort „Smog“ wurde an der

LUFTSCHADSTOFFE: Die wichtigsten Quellen sind die Industrie, die Verbren-
nungsmotoren im Verkehr und die Heizungsanlagen. Als Immission wird
der Gehalt der Luft an Schadstoffen dort bezeichnet, wo sie ihre mögli-
cherweise schädliche Wirkung entfalten, also die Belastung der Luft, die
wir einatmen. Als Deposition wird die Ablagerung der Schadstoffe am Bo-
den bezeichnet, sei es als Gas, als Staub oder mit dem Niederschlag. Dem
gegenüber steht die Emission, also der Ausstoß der Schadstoffe, aus den
verschiedenen Quellen.  

DR. CHRISTOPH STREISSLER ist

Chemiker und Mitarbeiter

der Abteilung Umwelt &

Verkehr in der AK Wien

D
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■ Schadstoff Luft

Staub haben wiederum die verschiedenen
Schwermetalle mit ihren spezifischen Gift-
wirkungen. Ein ganz eigenes Thema, das
lokal von besonderer Bedeutung sein kann,
sind Geruchsemissionen, die aus den un-
terschiedlichsten Quellen stammen kön-
nen. Und schließlich ist das Ozon (O3) zu
nennen, das zwar kaum direkt emittiert
wird, sich jedoch unter Sonneneinstrah-
lung in komplexen Reaktionsketten aus
den Stickoxiden und den flüchtigen Koh-
lenwasserstoffen bildet (siehe dazu Artikel
auf Seite 21 bis 2 dieses Heftes). 

Das globale Umweltproblem des Klima-
wandels und die sogenannten Treibhausga-
se werden hier nur insofern berücksichtigt,
dass die Luftreinhaltepolitik mittelbar auch
Auswirkungen auf den Ausstoß von Treib-
hausgasen hat und dass umgekehrt die Kli-
mapolitik auch die Emission klassischer
Luftschadstoffe beeinflusst. 

Als Immission wird der Gehalt der Luft

an Schadstoffen dort bezeichnet, wo sie ih-
re möglicherweise schädliche Wirkung
entfalten, also die Belastung der Luft, die
wir einatmen. Als Deposition wird die Ab-
lagerung der Schadstoffe am Boden be-
zeichnet, sei es als Gas, als Staub oder mit
dem Niederschlag. Dem gegenüber steht
die Emission, also der Ausstoß der Schad-
stoffe, aus den verschiedenen Quellen. Die
wichtigsten Quellen für Luftschadstoffe
sind die Industrie, die Verbrennungsmoto-
ren im Verkehr und die Heizungsanlagen.

Schwefeldioxid kann in erhöhten Kon-
zentrationen die menschliche Gesundheit,
die Vegetation, aber auch Sachgüter wie
Gebäude und Kulturdenkmäler schädigen.
Darüber hinaus sind SO2 und seine atmos-
phärischen Oxidationsprodukte wesentlich
an der Bildung von „Saurem Regen“ und
den damit verbundenen Umweltproblemen
beteiligt. SO2 entsteht bei der Verbrennung
von schwefelhaltigen Brennstoffen. Daher

ist die erste Maßnahme zur Emissionsver-
ringerung die Reduktion des Schwefelge-
halts der Brennstoffe. Besonders hohe
Schwefelgehalte weisen Kohle und Heizöl
auf, während Erdgas und Holz keinen nen-
nenswerten Gehalt an Schwefel haben. Bei
industriellen Verbrennungsanlagen wird
das Schwefeldioxid in der Rauchgasent-
schwefelung chemisch umgewandelt und
fällt dann als Gips (Calciumsulfat) an.

Die gesamten SO2-Emissionen liegen
heute in Österreich etwa bei einem Zehntel
des Wertes von 1980, sicherlich der größte
Einzelerfolg der österreichischen Luftrein-
haltepolitik. Heute hat die Industrie
(einschließlich der Energieerzeugung) an
den SO2-Emissionen einen Anteil von 63
Prozent, der Kleinverbrauch 28 Prozent
und der Verkehr 9 Prozent.

Kohlenmonoxid (CO) entsteht
hauptsächlich bei der unvollständigen Ver-
brennung von Brenn- und Treibstoffen. Als

Luft holen! Nicht nur für Schwimmer lebensnotwendig. Doch welchen Cock-
tail an Schadstoffen wir da jede Sekunde gleichzeitig einatmen, wissen die
wenigsten. 
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Luftschadstoff ist es in erster Linie wegen
seiner Giftigkeit für den Menschen von Be-
deutung. Seit 1980 ist sein Ausstoß in
Österreich auf etwa die Hälfte zurückge-
gangen. Hauptquellen sind Kleinverbrauch
(47 Prozent), Verkehr (28 Prozent) und
industrielle Prozesse (21 Prozent).

Stickoxide (NOx) entstehen bei der Ver-
brennung teils als Reaktionsprodukte des
im Brennstoff enthaltenen Stickstoffs, teils
durch Oxidation des Stickstoffs in der Ver-
brennungsluft. Beides sind Ursachen, die
sich schwer vermeiden lassen; daher ist zur
Verringerung der Stickoxidemissionen die
nachträgliche Entfernung aus den Abgasen
nötig. Dies geschieht bei Fahrzeugmotoren
durch den Katalysator, in dem NOx wieder
zu Stickstoff und Sauerstoff umgewandelt
wird; bei großen Verbrennungsanlagen
kommt neben Katalysatoren auch die
Rauchgaswäsche zum Einsatz. 

Die Stickoxide sind zum einen Vorläufer
bei der Bildung bodennahen Ozons. Außer-
dem leisten sie einen wesentlichen Beitrag
zum „Sauren Regen“ und tragen in der Fol-
ge – nach Umwandlung zu Nitraten – auch
zur Überdüngung der Gewässer bei, der so-
genannten „Eutrophierung“. 

Auch Ammoniak (NH3) spielt eine zen-
trale Rolle bei der Versauerung und der Eu-
trophierung. Es stammt zum überwiegen-
den Teil (94 Prozent) aus der Landwirt-
schaft und entsteht beim Abbau von Gülle.
Damit ist der Viehbestand und die Art der
Güllebewirtschaftung die wichtigste Ein-
flussgröße für die Ammoniak-Emissionen.

Seit 1980 sind die NH3-Emissionen um et-
wa zehn Prozent zurückgegangen. Durch
ihre hohen Ammoniak-Emissionen ist die
Viehwirtschaft der bedeutendste Verursa-
cher der Versauerung, ihr folgt mit einigem
Abstand der Verkehrssektor.

Flüchtige organische Verbindungen
(NMVOC) - Methan wird wegen seiner
Sonderstellung hier nicht eingerechnet -
entstehen größtenteils beim Verdunsten
von Lösemitteln und Treibstoffen sowie
bei unvollständigen Verbrennungsvorgän-
gen. Daneben ist der Wald eine bedeuten-
de, nicht vom Menschen verursachte (nicht
anthropogene) NMVOC-Quelle. Mit ei-
nem Anteil von 55 Prozent stammte im
Jahre 2001 der überwiegende Teil der an-
thropogenen NMVOC-Emissionen aus
dem Lösemitteleinsatz. Weit dahinter fol-
gen Kleinverbrauch (19 Prozent), Verkehr
(13 Prozent) und Industrie (zehn Prozent).

Naturgemäß hatten die ältesten um-
weltpolitischen Maßnahmen vor
allem die Emission der Schadstoffe

zum Gegenstand. Die emissionsseitige Re-
duktion an den einzelnen Quellen – seien es
große stationäre, wie Kraftwerke und Indu-
striebetriebe, seien es diffuse, wie beim
Verkehr – stellt immer noch den Eckstein
der österreichischen Luftreinhaltepolitik
dar. Industrie und Gewerbe erhalten Aufla-
gen nach der Gewerbeordnung, Müllver-
brennungsanlagen nach dem Abfallwirt-
schaftsgesetz, wobei das Prinzip des „Stan-
des der Technik“ gilt. Das bedeutet, dass

die höchstzulässigen Emissionsgrenzwerte
so festzulegen sind, wie sie mit erprobten,
fortschrittlichen Verfahren erreichbar sind.
Dadurch wird eine kontinuierliche Verbes-
serung der Emissionen der einzelnen Be-
triebe erreicht. 

Eine ähnliche fortschreitende Verbesse-
rung gibt es auch bei den Verbrennungs-
motoren, da die Abgasnormen schrittweise
strenger werden. So ist beispielsweise als
nächster großer Schritt in der EU vorgese-
hen, dass ab 2009 nur mehr schwefelarme
Treibstoffe mit einem Gehalt von höch-
stens zehn Milligramm Schwefel pro Kilo-
gramm verkauft werden dürfen. Diese Ver-
besserungen werden, insbesondere bei den
Stickoxiden, jedoch teilweise dadurch zu-
nichte gemacht, dass das Volumen des Ver-
kehrs ständig zunimmt. 

Der Kontrolle der Emissionen steht die
Überwachung der Luftqualität gegenüber.
Das Prinzip des Immissionsschutzes beruht
auf der Messung der Schadstoffbelastung
der Luft an repräsentativen Messstellen.
Treten an diesen Messstellen Überschrei-
tungen der sogenannten Immissionsgrenz-
werte auf, so sind Maßnahmen zu ergrei-
fen, die die Belastung der Luft wieder sen-
ken, also vor allem (befristete) Beschrän-
kungen der Emission. 

Viele Schadstoffe werden mit der Luft
jedoch über weite Strecken transportiert.
Daher kann eine regional beschränkte Luft-
reinhaltepolitik nur begrenzt wirksam sein.
Der beachtliche Rückgang der österreichi-
schen SO2-Emissionen wurde oben er-
wähnt. Dem steht aber ein geringerer
Rückgang der Belastung der Luft mit SO2
gegenüber, da ein wesentlicher Teil der
Schadstofffracht aus anderen Ländern
stammt. Aus diesem Grund gewinnen in-
ternationale Vereinbarungen zur Luftrein-
haltepolitik zusehends Bedeutung.

Ausgangspunkt dieser internationalen
Kooperation war in den sechziger Jahren
die Erkenntnis, dass die Schwefeldioxid-
emissionen aus Großbritannien wesentli-
chen Anteil an der Versauerung skandina-
vischer Seen haben. 1979 beschlossen die
Mitgliedstaaten der UN-Wirtschaftskom-
mission für Europa (UN-ECE), einer 
Teilorganisation der Vereinten Nationen, in
Genf die Konvention über weiträumige
grenzüberschreitende Luftverschmutzung
(Convention on Long-range Transbound-
ary Air Pollution, CLRTAP), die vor allem
den Informationsaustausch regelt. Ihr 
Verdienst war es damals vor allem, bei 
der Luftreinhaltung eine Brücke zwischen
den Ostblockstaaten und Westeuropa zu
schlagen. 

VERUNREINIGUNG

WAS SCHADET DER LUFT?

Quelle: Luftschadstoff-Trends in Österreich 1980-2001. UBA Wien, 2003

Anteil der Sektoren an den Emissionen ausgewählter Luftschadstoffe (2001)
in Prozent

Verursacher Staub  (TSP) (1) SO2 NMVOC NOx CO NH3

der Emission

Verkehr 21 9 13 51 26 0,5

Industrie 42,5 41 10 20 25 0,5

Energie- 1,5 22 2 6,5 0 0,5

erzeugung

Klein- 15 29 19 20 47 1,5

verbraucher

Landwirtschaft 20 0 1 2,5 0 97

Sonstiges 55 (2) 2 (3)

(1) Schwebestaub, TSP: Total Suspended Particulates; (2) 55 Prozent aus dem Lösungsmittelverbrauch; 

(3) 2 Prozent aus dem Bereich Abfallwirtschaft
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Von den bisher beschlossenen acht Pro-
tokollen zur Konvention ist das jüngste und
wohl weitreichendste das Göteborg-Proto-
koll aus 1999 über die Bekämpfung von
Versauerung, Eutrophierung und bodenna-
hem Ozon. Es legt für 32 Staaten jährliche
Höchstmengen der Emissionen von
Schwefeldioxid, Stickoxiden, flüchtigen
organischen Verbindungen und Ammoniak
(SO2, NOx, VOC und NH3) fest, die bis
2010 einzuhalten sind. Langfristig soll das
Ziel dieses Ansatzes sein, dass nirgends in
Europa die sogenannten kritischen Bela-
stungen mit Schadstoffen überschritten
werden. Die kritische Belastung ist die
Schadstoffmenge pro Fläche und Jahr, bei
der gerade noch keine Schäden an den
Ökosystemen zu beobachten sind. Obwohl
das Göteborg-Protokoll noch nicht in Kraft
getreten ist, hat die EU bereits mit der Um-
setzung begonnen und eine Richtlinie er-
lassen, die ebenfalls – geringfügig abwei-

chende – maximale Emissionsmengen der
genannten Schadstoffe für jeden Mitglied-
staat festlegt.

Österreich wird im Jahr 2010 voraus-
sichtlich ohne nennenswerte Probleme die
nationalen Emissionshöchstmengen für
Schwefeldioxid und für Ammoniak einhal-
ten können. Viel mehr Schwierigkeiten
werden Stickoxide und VOC bereiten, bei
denen die Emissionen gegenüber dem Wert
von 1990 um 47 Prozent beziehungsweise
um 55 Prozent reduziert werden müssen.
Die Einhaltung der NOx-Emissionsmengen
ist auch in engem Zusammenhang mit der
Klimapolitik zu sehen, da in allen Verbren-
nungsprozessen sowohl NOx als auch Koh-
lendioxid entstehen. Eine Verringerung des
Einsatzes von Verbrennungsprozessen
durch Effizienzsteigerung und Ersetzung
verringert den Ausstoß beider Schadstoffe
und nützt somit sowohl der Klimapolitik als
auch der Luftreinhaltepolitik.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem
Ozongesetz aus 1992 zeigen, dass ein 
Zielwert gut klingen, jedoch weit verfehlt
werden kann. Das im Ozongesetz für 
NMVOC-Emissionen vorgesehene Ziel 
für 2001 wurde deutlich verfehlt. Ebenso
zeigte sich, dass die anthropogenen NOx-
Emissionen noch 1999 weit über dem 
für 1996 im Ozongesetz festgelegten 
Zielwert lagen. Damit ist die Situation 
ähnlich dem Weg, den die Bundesregie-
rung bei der Klimapolitik verfolgt:
Zunächst werden ambitionierte Ziele 
festgelegt, aber dann wird viel zu wenig ge-
tan, um diese auch zu erreichen. Im Rah-
men der immer wichtiger werdenden inter-
nationalen Verträge wird es jedoch nötig
sein, weitaus ernster an Strategien und
Kontrollmechanismen für die Zielerrei-
chung zu arbeiten, sowohl bei der Klima-
politik als auch im Bereich der Luftrein-
haltung. ■

Rauchgasentschwefelung hält nicht nur die Luft rein, sondern bringt als Ne-
benprodukt den Gips hervor, den wir manchmal zur Behebung so manchen
Ungeschicks benötigen.
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Untersuchungen zeigen einen deutlicheren
Zusammenhang etwa der Sterblichkeit mit
der Belastung durch feine Partikel - ge-
messen als PM2.5 - als mit Gesamtschwe-
bestaub (TSP;  siehe Kasten auf Seite 20
unten). Immer mehr Studien geben auch
Hinweise darauf, wie Feinstaub seine
schädliche Wirkung entfalten könnte. So
wurden etwa direkte Einflüsse der Schwe-
bestaubbelastung auf Entzündungsreaktio-
nen in der Lunge, Änderungen der Herz-
funktion und andere physiologisch bedeu-
tende Effekte nachgewiesen. 

Was ist Staub eigentlich? Staub ist
die Summe unzähliger Partikel
und wird als Einzelteilchen oder

Masse wahrgenommen, zumeist ohne wei-
tere Differenzierung. Woraus besteht nun
das einzelne Partikel, was sagt uns seine
chemische Zusammensetzung, seine Dich-
te, die wasserbindenden, elektrostatischen
Eigenschaften, Form und Oberflächenbe-
schaffenheit, seine Verweilzeit in der At-
mosphäre? Wie drücken sich diese Eigen-
schaften in der „Masse Staub“ aus? Welcher
dieser Kenngrößen ist die wesentliche zur
Erfassung der Auswirkungen auf Mensch,
Tier, Pflanze und Materialien? 

Aus fachlicher Sicht liegt einer der we-
sentlichsten Unterschiede  in der Verweil-
zeit in der Atmosphäre, begründet in der
Größe der Partikel und ihrer Masse. Das
heißt, kleine Teilchen können hunderte Ki-
lometer transportiert werden wie Sahara-
staub - etwa sichtbar auf Autodächern,
während große Partikel sich rasch auf
Oberflächen absetzen. Ein „kohlraben-
schwarzes Russflankerl“ ist um vieles
leichter als ein hellgraues Straßenabriebs-
Korn, vollkommen unterschiedlich seine
chemische Zusammensetzung sowie seine
wasserbindenden Eigenschaften. Die Ver-
weilzeit der Partikel ist weiter von der
Form, der Rauhigkeit der Oberfläche sowie
seinem elektrostatischen Verhalten abhän-
gig.  Faserförmiger Asbest verhält sich an-
ders als oberflächenreicher Russ oder ku-
geliges Eisenoxid. Es ist nicht egal, ob die
Oberfläche eines Partikels eher ein „kanti-
ges“ Kristallgefüge hat oder anlagerungs-
und oberflächenaktiv wie Russ ist.

Kompliziert? Sicherlich. Jede Haus-
frau, jeder Hausmann könnte das Thema
„Staubeigenschaften“ vom Tisch wischen,
wäre da nicht die wichtigste Frage: Wieso
kann der Staub gesundheitsbeeinträchti-
gend sein, das Wohlbefinden stören? Wel-
cher der vielen Kenngrößen wirkt wie auf
Mensch, Tier, Vegetation und  Materialien,
wie hoch ist der Grad der Toxizität? Es er-

STAUB – 
WAS IST DAS?
■ STAUBBELASTUNG DER LUFT

Staub macht sich meist störend bemerkbar: Auf Salatblätter im Gar-

ten, auf Wäsche, die zum Trocknen in der Sonne hängt. Oder beim Woh-

nungsputz: Laden und Fächer der Kücheneinrichtungen ziehen Staub

bevorzugt an. Auf einer neuen Tapete hinter der Heizung sieht man re-

lativ bald die Staubablagerungen. Auch auf einem frisch polierten Au-

to oder auf Schuhen fällt Staub unangenehm auf. Hingegen: Wie gut

können Gedanken in die Ferne schweifen, wenn man die feinsten Parti-

kel in einem Sonnenstrahl, der durch das offene Fenster in ein Zimmer

kommt, beim Tanzen zusieht. ■ Von Ruth Baumann

A
bgesehen von den meist lästigen, manch-
mal beschaulichen Seiten von Staub kön-
nen die gesundheitlichen Auswirkungen
erheblich sein. Diese wurden schon früh er-
kannt und untersucht, insbesondere bei Er-
eignissen mit extrem hohen Belastungen
wie in London, Meuse in Belgien oder Do-
nora in Pennsylvania/USA. So kam es etwa
während der Smog-Episode in London im
Jahr 1952 zu 4.000 bis 12.000 zusätzlichen
Todesfällen. Die damaligen Staubkonzen-
trationen lagen jedoch bei einem Vielfa-
chen der heute gemessenen Maximalwerte. 

Neuere epidemiologische Studien haben
allerdings auch bei wesentlich niedrigeren,
heute vorkommenden Konzentrationen ei-
nen Zusammenhang zwischen der Partikel-
belastung und verschiedenen gesundheitli-
chen Auswirkungen wie etwa einer Er-
höhung von Spitalseinweisungen und
Sterblichkeit auf Grund von Erkrankungen
des Atmungs- und des Herz-Kreislaufsy-
stems nachweisen können. Viele dieser

DR. RUTH BAUMANN ist Physikerin

und Leiterin der Abteilung

Lufthygiene im Umweltbundes-

amt Wien.
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gibt sich somit, dass eine Bewertung der
Staubbelastung immer nur für einen der
oben genannten Kenngrößen gegeben wer-
den kann und diese Bewertung nur in Kom-
bination mit einer für den gesuchten Para-
meter spezifischen Sammel- und Messme-
thode erfolgen darf. Diese Kopplung an ei-
ne Sammel- und Analysenmethode wird
verständlich, wenn man bedenkt, dass sich
die Größenverteilung der Staubpartikel in
der Luft über einen Bereich von fünf Zeh-
nerpotenzen (1 nm = 0,100 µm bis ca. 20
µm) erstreckt, wobei es sich bei einem Mi-
krometer (µm) um einen Millionstel Meter
handelt.

Zu den wesentlichen von Menschen ver-
usachten Staub- und Partikelquellen zählen
Verbrennungsprozesse, vor allem Verkehr,
aber auch Raumheizung, Industrie und Ge-
werbe. Weiters mechanische Prozesse wie
Bautätigkeit oder die Bearbeitung von Ma-
terialien, die Wiederaufwirbelung von Bo-
denmaterial oder die im sogenannten off-
road-Sektor in der Land- und Forstwirt-
schaft, der Bauwirtschaft und in privaten
Haushalten verwendeten Verbrennungs-
kraftmaschinen. Nicht zuletzt sind hier die
aus der Tierhaltung stammenden gasförmi-
gen Vorläufersubstanzen (NH3) zu nennen. 

Zu den bedeutendsten natürlichen Quel-
len zählen die Aufwirbelung von Boden-
material, biologisches Material wie Pollen,
Bakterien, Pilzsporen oder Abbauprodukte
von Pflanzen. Weiters aus natürlichen
Quellen emittierte organische Verbindun-
gen sowie die Aufwirbelung und Fernver-
frachtung von Wüstenstaub, Vulkane und
natürliche Feuer wie Waldbrände. 

Die chemische Zusammensetzung von
Partikel lässt sich wie folgt grob beschrei-
ben: Dieselabgase, Reifen- und Bremsa-
brieb bestehen zum Großteil aus Kohlen-
stoff. Zu einem kleinen Teil enthalten sie
auch Sulfat und Metalloxide. Partikel aus
Aufwirbelung und Straßenabrieb bestehen
aus den in der Region vorkommenden oder
in den Straßen enthaltenen mineralischen
Komponenten oder aufgebrachtem Streus-
plitt. Hausbrandpartikel entstehen vor al-
lem bei der Verbrennung von festen Brenn-
stoffen wie Kohle und Holz sowie bei der
Verbrennung von Heizöl. Partikel aus In-
dustrieprozessen variieren in ihrer Zusam-
mensetzung je nach Industriezweig und an-
gewandter Technologie, Schwermetalle
können immer wieder auftreten. 

Generell kann gesagt werden, dass die
Größenverteilung und chemische Zusam-

mensetzung der Partikel vor allem nach
Standort und Jahreszeit und damit nach den
Ausbreitungsbedingungen variiert. Es macht
einen Unterschied ob die Staubmessung in-
dustrie- oder verkehrsnah stattfindet, im
städtischer Hintergrund, im ländlichen Ge-
biet oder im Wald. Weiters kann die Staub-
menge im Winter durch die Raumheizung
beziehungsweise in der warmen Jahreszeit
durch die Windverfrachtung der vegetations-
lose Bodenflächen beinflusst werden.

Wie schaut es mit der Staub- und Parti-
kelbelastung in Österreich aus? Die
Schwebestaubbelastung (TSP) ging im
Verlauf der 1990er Jahre in ganz Österreich
tendenziell zurück. Die deutlichste Abnah-
me ist in Kärnten und an einigen generell
hoch belasteten Wiener Messstellen zu be-
obachten. 

Die Entwicklung der Schwebestaubbe-
lastung wird stark von den lokalen Emis-
sionen - vor allem im Bereich von Indu-
striestandorten wie etwa Linz und Leoben
- und von den meteorologischen Bedin-
gungen bestimmt. 

Beim PM10-Messverfahren lassen sich
als Belastungsschwerpunkte Graz, aber
auch andere Städte südlich des Alpenhaupt-
kamms, sowie Wien und der Nordosten

Staub ist hausgemacht. Aber besonders im Osten Österreichs ist die Luftbe-
lastung durch Staub aus den Großraum Bratislava erheblich. 
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Österreichs und Linz feststellen. Im nor-
döstlichen Burgenland und im östlichen
Niederösterreich lässt sich auch ein nen-
nenswerter Anteil von grenzüberschreiten-
dem Transport aus dem Ballungsraum Bra-
tislava vermuten. Grundsätzlich weisen
verkehrsnahe städtische Messstellen die
höchste PM10-Belastung auf. Da die
PM10-Messung in Österreich erst schritt-
weise ab 1999 aufgenommen wurde sind
Aussagen über einen langfristigen Trend
der PM10-Belastung in Österreich noch
nicht möglich. Die Entscheidung, ob An-
zahl der Teilchen oder Bestimmung der
Masse die Grundlage zur Erfassung des
Staubes und seiner Bewertung sein soll, fiel
aus historischen Gründen zugunsten der
Staubmasse – es lagen Messergebnisse über
die Konzentration des Staubes vor, sowie
erste Verknüpfungen zu hygienischen Ge-
sichtspunkten. Die EU-Kommission hat zur
Begrenzung des gesundheitlichen Risikos
durch die Exposition gegenüber Staub mit
der EG-Richtlinie 1999/30/EG verbindli-
che Immissionsgrenzwerte für die PM10-
Belastung festgesetzt, sowie strengere Ziel-
werte, die bis 2010 anzustreben sind. Wei-
ters ist die Messung der PM2,5-Konzentra-
tion an repräsentativen Standorten vorge-
schrieben. In Österreich wurde die genann-
te EU-Richtlinie im Immissionsschutzge-
setz-Luft 1997 in der geltenden Fassung
umgesetzt (siehe Kasten oben). 

Die gleichzeitige Bewertung der Staub-
belastung für TSP und PM 10 macht es of-

fensichtlich, dass weit häufiger PM-10-
Grenzwertverletzungen auftreten als TSP-
Verletzungen. Die Ursache liegt darin be-
gründet, dass der Gesetzgeber aufgrund
neuerer epidemiologischer Studien einen
strengeren Grenzwert für erforderlich hält.
Dies ist zu begrüßen, wird doch die Staub-
masse limitiert; es ist jedoch nur ein erster
Schritt zum Schutz der Bevölkerung, dane-
ben müssten auch Inhaltsstoffe gemäß ih-
res Toxizitätsgrades begrenzt werden. 

Die Forderung nach Begrenzung von In-
haltsstoffen zeigt sich gerade am Beispiel
der Dieselabgase berechtigt - hoher Toxi-
zitätsgrad und stark steigender Anteil von
Dieselmotoren am Gesamtverkehrsauf-
kommen. Bei den Autoabgasen gilt gene-
rell „erschwerend“, dass die Emissionen
knapp über Straßenniveau in Auspuffhöhe
erfolgen. Das heißt vor allem in Straßen im
bebauten Gebiet atmen Fußgänger, Rad-
fahrer aber auch Autofahrer über die
Zwangsbelüftung des Fahrzeuges diese
Abgase relativ unverdünnt ein. Die einzel-
nen Emissionsbegrenzungen für die Auto-
abgase (EURO 3 ab 2000, EURO 3 ab
2005) sind zwar ein erster Schritt in die
richtige Richtung, Luftverunreinigungen
schon am Ort ihres möglichen Entstehens
zu unterbinden. Sie sind aber oft nicht aus-
reichend, da lokale Gegebenheiten wie Be-
bauungshöhe, Lage zur Hauptwindrich-
tung, aber auch meteorologische Bedin-
gungen wie das Auftreten von Inversionen
(vor allem in Kessellagen), vorherrschende
Windrichtung oder Windgeschwindigkeit,
einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe
der Belastung haben.

Neben Emissionshöhe (Schlot, Rauch-
fang, Auspuff) und Emissionsrate (kg/h)
sind die lokalen Gegebenheiten und me-
teorologischen Bedingungen die maßgebli-
chen Einflussgrößen für die Verdünnung
der Emission und bestimmen die Höhe der
Immission. Unter Berücksichtigung aller
angeschnittenen Punkte steht eines jeden-
falls fest: Staub wird uns auch die nächsten
Jahre beschäftigen. ■
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SCHWEBESTAUBBELASTUNG

MESSVERFAHREN

QUELLE: UMWELTBUNDESAMT WIEN

■ Gesamtschwebestaub (TSP)
Als Gesamtschwebestaub (Total Suspended Particulates = TSP) wird die mit konventionellen
Sammlern gemessene Schwebestaubkonzentration bezeichnet. Dabei wird ein Großteil der
luftgetragenen Partikel erfasst.
■ PM10
Bei PM10-Messverfahren ist das Ziel, eine Sammelcharakteristik zu verwirklichen, welche
der thorakalen Fraktion (jener Masseanteil einatembarer Partikel, der über den Kehlkopf
hinausgeht) entspricht. Bei diesem Verfahren sollen per definitionem 50 % der Partikel mit
einem aerodynamischen Durchmesser von 10 µm erfasst werden.
■ PM2,5
Bei diesem Verfahren sollen per definitionem 50 % der Partikel mit einem aerodynamischen
Durchmesser von 2,5 µm erfasst werden (der etwa dem Anteil entspricht, der bis in die Al-
veolen gelangt), bei größeren Partikeln wird der gesammelte Anteil deutlich geringer, bei
kleineren höher. Die derart bestimmte Staubfraktion ist eine Teilmenge des PM10 und sollte
weitgehend der alveolengängigen Fraktion entsprechen.

IMMISIONSGRENZ- UND ZIELWERTE
Messgröße Konzentration Mittelungszeit Anmerkung
TSP 150 µg/m3 Tagesmittelwert, 

tritt mit 31.12.2004 
außer Kraft Grenzwert

PM10 50 µg/m3 Tagesmittelwert; 
derzeit 35 Überschreitungen 
pro Kalenderjahr zulässig; 
schrittweise Reduktion 
auf 25 bis 2010 Grenzwert

PM10 40 µg/m3 Jahresmittelwert Grenzwert
PM10 50 µg/m3 Tagesmittelwert; 

pro Kalenderjahr sind 
7 Überschreitungen 
zulässig Zielwert

PM10 20 µg/m3 Jahresmittelwert Zielwert

Bis Sommer 2001 wurde in Österreich Gesamtschwebestaub (TSP) gemessen, danach wurde
die Messung auf die PM10-Fraktion umgestellt.

STAUBKONZENTRATION

QUELLE: UMWELTBUNDESAMT WIEN
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R
ein chemisch gesehen ist Ozon nur
eine Abart – „Modifikation“ – des
allbekannten und lebenswichtigen
Sauerstoffs (Elementsymbol O).
Während im normalen Luftsauer-

stoff je zwei O-Atome ein Molekül bilden
(O2), sind es im Ozon drei. Seine chemische
Formel lautet also O3. Ozon ist viel weniger
stabil als O2 und bestrebt, das dritte O-Atom
abzugeben, um in die stabile Modifikation
überzugehen. Daher wirkt Ozon als starkes
Oxidationsmittel. Es fällt durch seinen
scharfen Geruch bereits in geringen Kon-

zentrationen auf,
wirkt bleichend
und desinfizie-
rend. Beispiels-
weise wird Ozon
in Bädern als Al-
ternative zu Chlor
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■ POLZEIORDER WIRD DA WOHL KAUM HELFEN

Ozon ist kein Luftschadstoff wie andere auch. Erstens hat es als

natürlicher Bestandteil der Atmosphäre seine Bedeutung und zwei-

tens entsteht es erst durch Lichteinfluss und chemische Reaktionen

aus anderen Luftbestandteilen. Alljährlich bricht angesichts sommer-

lich steigender Ozonkonzentrationen Hilflosigkeit aus. Der Ozonab-

bau in höheren Luftschichten gilt hingegen als Bedrohung, weil die

Atmosphäre vermehrt kurzwellige UV-Strahlung durchlässt. Sind

Alarmrufe ums Ozon nur Wichtigtuerei oder Zeichen eines Defizits

der Luftreinhaltung? ■ Von Walter Medinger

DR. WALTER MEDINGER ist Che-

miker und Amtsleiter des

Amts für Natur- und Um-

weltschutz, Magistrat der

Landeshauptstadt Linz

RUNTER MIT DEM OZON
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Brems dich ein! Dieser Wunsch ans gefährliche bodennahen Ozon wird sich von alleine nicht verwirklichen. Dazu sind
Maßnahmen notwenidg wie etwa das Einbremsen des motorisierten Verkehrsaufkommens.
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eingesetzt. Auf höhere Organismen wie
Pflanzen, Tiere und Menschen hat es eine
starke Reizwirkung.

Ozon entsteht, wenn normaler Sauerstoff
mit hoher Energie, zum Beispiel UV-Strah-
lung oder elektrischen Entladungen, „bom-
bardiert“ wird. Das geschieht laufend in der
oberen Atmosphäre, der Stratosphäre. Die
dort ablaufende Spaltung des Sauerstoffs in
zwei O-Atome schützt uns vor der extrem
kurzwelligen, besonders energiereichen UV-
C-Strahlung. Das aus O2 und O gebildete
Ozon absorbiert das UV-B im anschließen-
den, immer noch sehr kurzwelligen Bereich
des Spektrums. Intakte Verhältnisse in der
Stratosphäre schützen uns also vor den ge-
fährlichen UV-Anteilen und lassen nur das
energieärmere UV-Adurch. Halogenkohlen-
wasserstoffe, FCKW etwa, die unzerstört in
die höheren Schichten der Atmosphäre ge-
langen, bilden dort aggressive Abbaupro-
dukte und greifen so diese uns schützende
Ozonschicht an („Ozonloch“).

Aber zurück zu den Bildungsmechanis-
men des Ozons. Auch in bodennahen Luft-
schichten, der Troposphäre, entsteht Ozon
auf natürliche Weise – in Spuren zum Bei-
spiel durch Blitzentladungen. Mitunter kann
man nach Gewittern Ozongeruch in der Luft
spüren. Das gelingt einem aber nur in ausge-
sprochenen Reinluftgebieten, denn mit Luft-
schadstoffen reagiert Ozon sehr rasch und
beseitigt sie wirksam. Dabei wird es selbst
verbraucht. Natürlicher Ozongehalt in der
Luft ist also tatsächlich – wie von Kurorten
gerne beworben wurde – Anzeiger geringer
Luftverschmutzung.

Wenn Spuren von Ozon in der Luft ein
gutes Zeichen sind, warum wird es dann seit
etwa zwei Jahrzehnten verteufelt? Die
Ozonbildung in der unteren Atmosphäre, in
der wir alle atmen, hat in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts als Folge der Luftver-
schmutzung im Sommerhalbjahr deutlich
zugenommen. Während die klassischen
Spitzen der Luftschadstoffe als „Winter-

smog“ bekannt sind, traten starke sommerli-
che Luftbelastungen bereits in den 60er Jah-
ren im Ballungsraum von Los Angeles auf.
Reizungen der Augen und Schleimhäute,
Atembeschwerden und daraus resultierende
Kreislaufprobleme waren die Folge.

Als Ursachen erkannte man die Bil-
dung von Ozon und anderen schädli-
chen Stoffen; zum Beispiel Per-

oxiacetylnitrat (PAN), durch intensive Licht-
einwirkung auf einen Schadstoffcocktail, der
in der Dunstglocke über dem Ballungsgebiet
schwebte. Da alle diese Stoffe durch lichtin-
duzierte chemische Reaktionen gebildet
werden und stark oxidierend wirken, be-

zeichnet man sie als „photochemische Oxi-
dantien“. Es ist wichtig zu wissen, dass es
sich dabei um Sekundärschadstoffe handelt,
die aus der ursprünglich vorhandenen Luft-
verschmutzung unter Einfluss bestimmter
Anteile des Sonnenlichtes gebildet werden.
Deshalb handelt es sich um eine Problema-
tik des Sommerhalbjahres.

In den Städten werden höhere Spitzen-
konzentrationen nur während der Sonnen-
scheindauer, also der laufenden photochemi-
schen Neubildung von Ozon erreicht. Diese
Spitzenwerte können in unseren Breiten et-
wa zwischen Mai und der ersten Augusthälf-
te bei länger andauerndem sommerlichen
Schönwetter so hoch ansteigen, dass sie al-
lenfalls für empfindliche Menschen (beson-
ders Kinder, Kranke und ältere Menschen)
oder bei ungewohnter körperlicher Bela-
stung im Freien gesundheitliche Probleme
hervorrufen.

In der Nacht sinkt in Städten selbst
während solcher „Ozonepisoden“ der Ozon-
pegel beinahe auf Null, weil genügend Stick-
stoffmonoxid vorhanden ist, das Ozon ver-
braucht. Der nächtliche Ozonrückgang be-
deutet aber keine Verbesserung der Luftqua-
lität, weil das Gleichgewicht der Stickoxide
zum schädlicheren NO2 verschoben wird.

Der „Rohstoff“ für die Ozonbildung sind
Kohlenwasserstoffe (besonders die reakti-

GRENZWERTE

EUROPÄISCHE OZONGRENZWERTE
Auslöseschwelle/
Schutzzweck Wert Mittelungszeitraum Anmerkung
Informationsschwelle 180 µg/m_ 1 Stunde
Alarmschwelle 240 µg/m_ 1 Stunde
Gesundheitsschutz 120 µg/m_ 8 Stunden langfristiges 

Ziel mit Zieldatum
2020

OZONBILDUNG

STÄDTISCH UND WINDABWÄRTS

Abbildung 1 zeigt die Ozonfahne östlich
des Linzer Ballungsraumes am 9. August
1998 um 12.30 Uhr. Die höchsten Ozon-
konzentrationen liegen im Bezirk Perg et-
wa bei der Informationsschwelle der EU
(180 µg/m3).
Für die gleiche Wetterlage und Uhrzeit
wie in Abb. 1 wurde mit dem Simulations-
programm REGOZON errechnet, welche 

Ozonkonzentrationen sich einstellen wür-
den, wenn man Verkehr und Industrie in
Linz um 70 Prozent (!) drosselt. Die Ab-
bildung 2 zeigt: Die Spitzenwerte östlich
von Linz sind zwar merklich geringer als
in Abb. 1, doch macht die Differenz nur
ca. 20 µg/m3 oder etwa 10 Prozent aus.
Nur großräumige und langfristige Maß-
nahmen können mehr bewirken.

Abb1 Abb2
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ven: Olefine, Aromaten, Aldehyde, Ester
usw.), Kohlenmonoxid (allerdings mit gerin-
ger Reaktivität) und wiederum Stickoxide,
die hauptsächlich in den Städten und von den
überregionalen Achsen des motorisierten
Verkehrs (Autobahnen!) emittiert werden.
Da sich ihr geballter Schadstoffmix auch in
Reinluftgebiete ausbreitet, bekommen diese
etwas von der Ozonbelastung ab. Je reiner die
Luft, desto mehr verdünnen sich andere
Schadstoffe, desto weniger Ozon wird ver-
braucht, desto höher steigt die Ozonbelastung
und desto länger hält sie an (auch in der
Nacht). Das ist einer der Gründe, warum
Höhenmessstellen am Rand von Ballungsge-
bieten meist die höchsten Ozonwerte anzei-
gen: Außerdem sind sie höhenbedingt einer
stärkeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt, die
die örtliche Ozonbildung ankurbelt.

Die Ozonspitzen fallen meist in die Mit-
tags- und frühen Nachmittagsstunden, in de-
nen man sich bei heißem Sommerwetter eher
ausruht oder in kühlere Innenräume zurück-
zieht. Man kann sich also durch vernünftiges

Verhalten dagegen schützen. Stärker betrof-
fen sind davon Menschen, die ihren Arbeits-
platz nicht so angenehm wählen können,
zum Beispiel Straßenarbeiter oder Landwir-
te. Auf dem Land können sogar je nach
Höhenlage und Entfernung zu Emissions-
ballungen höhere Konzentrationen erreicht
werden als in der Stadt und im Gegensatz zu
dieser auch während der Nacht auf höherem
Niveau anhalten. Die Stadtbewohner sind
hingegen während Ozonepisoden erhöhten
Belastungen an gesundheitsschädlichem
Stickstoffdioxid (NO2) ausgesetzt.

Übrigens kann man in ländlichen Ge-
genden die Kohlenwasserstoffe, die
zum Beispiel von Nadelbäumen und

Gräsern emittiert werden, als Ozonvorläufer
nicht ganz vernachlässigen. Andererseits ist
die Vegetation selbst sehr empfindlich gegen
photochemische Oxidantien. Eine realisti-
sche Modellierung der Ozonbildung zeigt,
dass sie vor allem von städtischen Emissio-
nen gespeist wird und daher windabwärts

(„im Lee“) der Städte die höchsten Konzen-
trationen erreicht werden (vgl. Abb. 1).

Die Dichte der Motorisierung und indu-
strieller Aktivität ist in Mitteleuropa hoch ge-
nug, dass die vorherrschende Bewegung der
Luftmassen von West nach Ost zur Ausbil-
dung großräumig verfrachteter Schadstoff-
pakete führt, in denen photochemische Re-
aktionen laufend Ozon erzeugen. Auch wenn
sich dieses Ozon vorübergehend mit NO zu
NO2 umsetzt, kann es durch Sonnenlicht aus
dem NO2 neuerlich gebildet werden. Dieser
chemische Mechanismus kann das Ozonbil-
dungspotential in wandernden Schadstoff-
wolken über Hunderte Kilometer erhalten.

Was also tun? Solch komplexen, großräu-
migen Verschmutzungsproblemen steht die
herkömmliche Luftreinhaltepolitik recht
hilflos gegenüber. Das Ozongesetz BGBl.
Nr. 210/1992 enthielt neben Bestimmungen
über die Überwachung der Ozonkonzentra-
tionen Vorwarn- und Warnwerte und länger-
fristige Reduktionsziele für die Emissionen
der Vorläufer Stickoxide und flüchtige Koh-

Der Verkehr ist einer der größten Verursacher des bodennahen Ozons. Beson-
ders gefährdet neben älteren Menschen sind davon Kinder, die kleinsten Ver-
kehrsteilnehmer.
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lenwasserstoffe. Da es erst ab der 1. Warn-
stufe (Ozonkonzentration 300 µg/m? als
Dreistundenmittelwert) die Möglichkeit der
Vorschreibung verpflichtender Emissions-
drosselungen bot, blieb es insgesamt zahn-
los. Das Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-
L) BGBl. I Nr. 115/1997 führte als Zielwert
der Konzentration zum dauerhaften Schutz
der menschlichen Gesundheit 110 µg/m? als
Achtstundenmittelwert (MW8) ein und lag
damit nahe am Gesundheitsschutzwert von
120 µg/m? (gleichfalls als MW8), den die
EU mit der Richtlinie 2002/3/EG über den
Ozongehalt der Luft festlegt (siehe Tabelle).

Nicht in Folge der Ozongesetzgebung,
sondern dank der europaweiten Einführung
des Abgaskatalysators bei Kraftfahrzeugen,
aber auch durch die Vermeidung von Koh-
lenwasserstoffemissionen aus gewerblichen
Quellen, gingen zwar in der zweiten Hälfte
der 90er Jahre die höchsten sommerlichen
Ozonspitzen merklich zurück. Gleichzeitig
ließen jedoch neuere umwelthygienische
Studien befürchten, dass die steigende Dau-
erbelastung an Ozon über die Lebensspanne
eines Menschen zu ernsthaften Beeinträchti-
gungen der Atmung führen könnte. Welche
engen Schranken einer Politik der lokalen
und kurzfristigen Senkung der Emission von
Ozonvorläufern gesetzt sind, zeigte eine von
R. Freigassner, H. Prähofer und F. Pichler am
Institut für Systemwissenschaften der Johan-
nes-Kepler-Universität Linz mit dem Simu-
lationsprogramm REGOZON durchgeführte
Studie: Sie ergab, dass sich durch die kurz-
zeitige örtliche Drosselung der Quellen (In-
dustrie und Verkehr) selbst im unrealistisch
hohen Ausmaß von 70 Prozent die Ozonbil-
dung windabwärts des Linzer Ballungsrau-
mes nur um ca. zehn Prozent verringern wür-
de (vgl. Abb. 2).

Um die steigende Tendenz bei der Ozon-
Dauerbelastung während des Sommerhalb-
jahrs umzukehren, bedarf es einer in der EU
(einschließlich der demnächst zu den Mit-
gliedern zählenden ostmitteleuropäischen
Staaten) abgestimmten Politik zur großräu-
migen Verminderung der Emissionen an
Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen, wie
sie mit der Richtlinie über die nationalen
Emissionsobergrenzen vorgezeichnet ist. Ei-
ne solche zukünftige Ozonpolitik wird den
motorisierten Verkehr noch einmal anpacken
müssen, und zwar nicht nur mit technischen
Maßnahmen an den Fahrzeugen, sondern
auch mit einem europäischen Verkehrs-
systemmanagement. Ansonsten droht ihr das
Schicksal der ersten Generation von Ozon-
regelungen, deren Scheitern nur durch ande-
re griffigere Luftreinhalteinstrumente wett-
gemacht wurde. ■

WIENER LUFT
Wien ist Umweltmusterstadt und hat auch im internatio-
nalen Vergleich eine sehr hohe Lebensqualität. Trotzdem
gibt es zahlreiche Projekte, um den erreichten Standard
noch auszubauen. Schon seit Jahren setzt sich Wien
dafür ein, auch die Luftqualität zu verbessern. Über die
Früchte dieser Bemühungen und weitere Projekte sprach
Wilfried Leisch mit der Wiener Stadträtin für Umwelt, 
Dipl.-Ing. Isabella Kossina.

Wo liegen die vordringli-
chen Probleme der Luft-
belastung in Wien?
Kossina: Emissionen aus
dem Verkehr oder aus In-
dustrie und Gewerbe
müssen weiterhin redu-
ziert werden. Wien
nimmt Klimaschutz und
damit Luftqualität ernst.
Vorausschauender Um-
weltschutz hat höchste
Priorität. Investitionen in
Umwelttechnik auf fort-
geschrittenstem techni-
schen Niveau sind not-
wendig, um Wiens Luft
weiterhin zu verbessern.
Die Stadt Wien selbst,
geht hier seit Jahren mit
sehr gutem Beispiel vor-
an, sei es im Rahmen des
Klimaschutzprogramms
(KLIP) oder des Ozonpla-
nes. 
Welche Initiativen setzt
Wien zur Verbesserung
der Luft?
Kossina: Der Ausbau öf-
fentlicher Verkehrsmittel,
energetische Gebäu-
desanierung, die Förde-
rung erneuerbarer Ener-
gieträger, der ÖkoBussin-
essplan oder die Ein-
führung von Umweltma-
nagementsystemen in
Amtshäusern, sind nur
einige Beispiele für Wi-
ens Vorzeigeprojekte.
Ziel des KLIP ist die Ver-
ringerung der jährlichen
CO2-Emissionen um 13
Prozent sowie um 1,2 Mil-
lionen Tonnen anderer
Treibhausgase bis zum
Jahr 2010. Schon seit
Jahren setzt Wien auf
thermische Abfallverwer-

tung auf höchstem tech-
nischen Niveau. So ent-
stehen aus Abfall Strom
und Wärme. Mit dem Bau
eines Biomassekraftwer-
kes geht Wien diesen
vorbildhaften Weg weiter. 
Die Klimaschutzmaßnah-
men der letzten zehn
Jahre im Wiener Wohn-
bau entsprechen der
Einsparung von 187.000
Tonnen CO2 pro Jahr. Das
ist dieselbe Schadstoff-
menge, die jährlich durch
den permanenten Ver-
zicht auf  91.000 Mittel-
klasse-PKW eingespart
würde.  Um das KLIP-Ziel
zu erreichen, müssen bis
2010 zu den bereits
227.000 auf Fernwärme
umgestellten Wohunun-
gen weitere 94.000
Haushalte angeschlossen
werden. Dazu wurde
kürzlich die Förderaktion
Fernwärme beschlossen.
Für den Austausch be-
sonders umweltschädi-
gender Kohleheizungen
und den Austausch von
Öl- und Strom und Gas-
heizungen gibt es Förde-
rungen von 23 bis 33
Prozent.
Was unterscheidet Wien
von anderen Großstäd-
ten?
Kossina: Wien hat inter-
national eine sehr hohen
Lebensqualität, liegt in
der EU sogar auf Platz 1.
Der Grund für diesen Er-
folg liegt unter anderem
darin, dass in Wien schon
1979 begonnen wurde,
die Kraft- und Fernheiz-
werke zu modernisieren

und mit sauberen Rauch-
gaswäschen zu versehen.
Bei der Energieversor-
gung wird auch weiterhin
auf umweltfreundliche
Energieträger wie Fern-
wärme oder Erdgas ge-
setzt. Vorsorgender, inte-
grativer Umweltschutz
zählt zu den wichtigsten
Zielen: Projekte wie Öko-
kauf (Ökologisierung der
gesamten städtischen
Beschaffung) oder PUMA
(Umweltmanagementsy-
steme in Amtsgebäuden)
laufen auf Hochtouren.
Was sind die Wünsche
oder Forderungen von
Wien an den Bund?
Kossina: Den größten
Handlungsbedarf sehe
ich bei Verkehrsmaßnah-
men. Es ist höchste Zeit,
dass die Bundesregie-
rung Rahmenbedingun-
gen schafft, die der Ko-
stenwahrheit im Verkehr
Rechnung tragen und ei-
ne wirkungsvolle Reduk-
tion von Emissionen
österreichweit zum Ziel
haben. Im Zusammen-
hang mit der EU-Richtli-
nie über nationale Emis-
sionshöchstgrenzen,
durch die Österreich zu
einer massiven Redukti-
on seiner Stickoxidemis-
sionen bis zum Jahr
2010 verpflichtet ist,
müssen die Arbeiten un-
verzüglich aufgenommen
werden. Wien wird in sei-
nem eigenen Wirkungs-
bereich jedenfalls weiter-
hin seinen Beitrag lei-
sten, um die vorgegebe-
nen Ziele zu erreichen.

SCHWERPUNKT
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strumentarium vorgestellt, die
strafrechtliche Verantwortlich-
keit des Arbeitgebers, die Pro-
bleme und Anliegen aus Ar-
beitnehmerInnen und Konsu-
mentInnensicht, das Für und
Wider zur Bestrafung von Un-
ternehmen und die dazugehöri-
ge Praxis und die Probleme aus
strafbehördlicher Sicht refe-
riert. Das auf der Tagung prä-

sentierte Gutachten zur “Verant-
wortlichkeit des Arbeitgebers
bei Lkw-Unfällen mit Personen-
schäden” kann ab sofort 
bei Friederike Bodinger 
unter Tel. 0043/1/501-65/2698
oder e-mail: friederike.bodin-
ger@akwien.at bestellt werden.
Der Tagungsband wird 
ab Ende August verfügbar 
sein. ■ lei

G D E

NULL 
SICHERHEIT

Die Gewerkschaft der Eisen-
bahner (GdE) macht mobil
gegen die Zurückdrängung
der Bahn durch EU-Liberali-
serung und GATS.

Der Bahnverkehr ist seit 15
März 2003 liberalisiert. Regeln
dafür gibt es kaum. Deshalb
schlagen die Eisenbahnge-
werkschafter Alarm. Mit ihrer
Kampagne: „Sicherheit Null –
Bahn-Liberalisierung kann Ihre
Sicherheit gefährden“. Es feh-
len Vorschriften für die Neuer-
teilung von Konzessionen auf
Österreichs Schienen, bezüg-
lich Sicher-
heitsstandards
für Waggons
und Loks,
Ausbildung,
Lenk- und
Ruhezeiten
oder für Kon-
troll- und Si-
cherheitsbe-
stimmungen
bei Verstößen. 

Die Bahn
ist bisher das
sicherste und umweltfreund-
lichste Verkehrsmittel der Welt.
Wenn nicht gehandelt wird, hat
das auch Auswirkungen auf die
Umwelt: Denn weniger Bahn
bedeutet mehr Personen- und
Güterverkehr auf der Straße.
Die Anforderungen für einen
fairen Wettbewerb auf Öster-
reichs Schienen haben AK Wi-
en und GdE in der Broschüre
„Eisenbahnliberalisierung: Si-
cherheit am Abstellgleis?“ ge-
meinsam erarbeitet (Bestel-
lung: e-mail: friederike.bodin-
ger@akwien.at). Mehr zur
Kampagne der GdE: www.ei-
senbahner.at  oder www.null-
sicherheit.at  ■ lei

Initiativ
A K  W I E N

BESTRAFUNG VON 
UNTERNEHMERN

Die Anforderungen an die kom-
mende gesetzliche Regelung
wurden am 21. Mai 2003 in
einem Expertenhearing der AK
Wien dargelegt.

Die ExpertInnen von den
einschlägigen Instituten für
Strafrecht, Strafprozessrecht
und Kriminologie der Univer-
sitäten Graz und Wien, aus
dem Justizministerium sowie
vom Unabhängigen Verwal-
tungsrat Wien und der AK Wi-
en arbeiteten bei ihren Refera-
ten und Beiträgen in den
Workshops folgendes heraus:
Das geltende Recht bestraft nur
natürliche Personen. Das führt
bei Delikten, die im Rahmen
von Unternehmen begangen
werden dazu, dass in der Regel
die Chefs ungeschoren bleiben.
Die Strafverfolgungsbehörde
scheut oft den Aufwand und
die Schwierigkeiten beim
Nachweis des Verschuldens
der Geschäftsleitung. Strafen
werden so auch für die Unter-
nehmen „billiger“. 

All dies untergräbt die ab-
schreckende Wirkung von

Strafen zum
Beispiel im
Arbeits- und
Sozialrecht,
im Lebens-
mittel-, Gü-
terbeförde-
rungs- und
Umwelt-
recht. 
Bei der Ta-
gung wurde
das neue In-

In vielen EU-Staaten gibt es direkte Sanktionsmöglichkeiten
gegen schuldhafte Unternehmen. In Österreich noch nicht.
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WAS KOSTET DIE UMWELT?
Welchen Preis sind wir, um des Marktes Willen, bereit zu zah-
len? Das war die Frage, die alle Referate dieser von Ökobüro,
AK Wien und Stadt Wien getragenen Veranstaltung „Was ko-
stet die Umwelt?“ durchzog. Eröffnet von Umweltminister Jo-
sef Pröll, der Wiener Umweltstadträtin Isabella Kossina und
dem stellvertretenden Leiter der Abteilung Umwelt & Verkehr
der AK Wien Wolfgang Lauber, ging es anschließend in zwei
Themenblöcken um GATS und die Umweltrelevanz der WTO-
Abkommen. ExpertInnen aus Wissenschaft, Verwaltung, Um-
welt- und Entwicklungs-NGOs legten gemeinsam mit Vertre-
tern der Arbeiterkammer und der Industrie ihre Standpunkte
dar und stellten sich der Diskussion mit dem zahlreichen Publi-
kum. Eva Dessewffy von der Abteilung EU und Internationales
der AK Wien referierte abschließend über die Sozial- und Um-
weltstandards in der WTO. Tenor der Referate und Diskussio-
nen: Die weitere Liberalisierung des Dienstleistungssektors
wird Auswirkungen auf die immer wichtiger werdenden Um-
weltdienstleistungen, die Umweltgesetzgebung und die beste-
henden und künftigen Umweltstandards haben. Offen wurde
die Frage diskutiert, ob hier nicht Umwelt- und Menschenrech-
te der Profitinteressen der Konzerne geopfert werden. ■ lei
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formation der kritischen Öffentlichkeit, im
Unternehmensrating liegt ein weiterer
Grund für ihre Erstellung. Von leitfadenge-
stützten Nachhaltigkeitsberichten erhoffen
sich die privatwirtschaftlichen Ratingagen-
turen verlässliche und vergleichbare Unter-
nehmensangaben. Diese sind für das Ran-
king innerhalb der verschiedenen Sustaina-
bility-Aktien-Indizes (www.sustainability-
index.com) und somit für Pensionskassen
oder andere Kapitalmarktakteure relevant,
die ökologisch und ethisch korrekte Inve-
stitionsmöglichkeiten suchen. Die Bedeu-
tung für den Kapitalmarkt hat nicht zuletzt
zum gehobenen Interesse der Konzerne an
der Nachhaltigkeitsberichterstattung ge-
führt. 

Die Gründe sind also vielfältig. Was aber
steckt in den Berichten? Meist bekennen sich
die Unternehmen eingangs zum Nachhaltig-
keitsansatz. Danach werden oftmals die Fir-
mengrundsätze bezogen auf Umwelt, Perso-
nal, Gesellschaft erläutert. Der eigentliche
Datenteil folgt entweder der Dreigliederung
Wirtschaft, Umwelt und Soziales, oder aber
die Leistungen des Unternehmens werden
thematisch nach Umwelt, Wirtschaft, Sozia-
les, globale Verantwortung, bzw. auf be-
stimmte Zielgruppen bezogen (Mitarbeiter,
NGO, Gesellschaft) dargestellt. Hinsichtlich
Umfang und Tiefe überwiegt meist der Um-
weltabschnitt. Darin spiegelt sich die Logik
wider, die Umweltberichte durch die Her-
einnahme von Angaben aus der vorliegenden
Unternehmensbilanz oder dem Geschäftsbe-
richt und – falls vorhanden – aus den Sozial-
oder Personalberichten oder anderweitigen
Quellen zu Nachhaltigkeitsberichten auszu-
bauen. 

Dem entsprechend ist zum Beispiel der
erste derartige Bericht der Energie-Versor-
gung Niederösterreich AG (EVN) von
2001/2002 aus dem zuvor vorgelegten Um-
welt- und Sozialbericht hervorgegangen,
welcher mehrere Umweltberichte als Vor-
läufer hatte. Umwelt- und Geschäftsberichte
sind hinlänglich bekannt. Interessant ist da-
her, was im Bereich Soziales/Gesellschaft
aufgelistet wird. Hier sind Angaben zum Per-
sonalbestand, zu Arbeitszeitmodellen, zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz, zu Aus-
und Weiterbildungsprogrammen, zum Frau-
en- und Ausländeranteil an den Beschäftig-
ten und zur Zusammenarbeit mit der betrieb-
lichen Interessenvertretung oder zu Sozial-
audits bei Auslandsniederlassungen und Zu-
lieferern zu finden. Vereinzelt sind auch An-
gaben zum tarifpolitischen Engagement der
Unternehmen zu finden. Oftmals münden
diese Darstellungen darin, das Unternehmen
als innovativen Arbeitgeber vorzustellen. Er-

ie Veröffentlichung dieser Berichte zeigt, dass sich
Nachhaltigkeit in vielen Unternehmen nicht mehr nur
auf Umweltschutz beschränkt, sondern zunehmend
auch die ökonomische und soziale Dimension einer
nachhaltigen Entwicklung einbezogen wird. Das
kommt der von gesellschaftlichen Gruppen und den ei-
genen Beschäftigten geäußerten Anspruchsvielfalt ge-
genüber den Unternehmen entgegen. Sie wollen die
Firmen nicht nur an der Entwicklung von Aktienwert
und Gewinn oder an den ökologischen Folgen der Pro-
duktion gemessen sehn, sondern auch daran, wie vor-
teilhaft die Arbeitsbedingungen sind und welchen Bei-
trag die Unternehmen zum Funktionieren der Gemein-
schaft leisten. Insbesondere von den globalen Konzer-
nen wird Rechenschaft verlangt. Unternehmen wie Ni-
ke oder Shell sind erst durch massive Boykottdrohun-
gen sensibilisiert worden. Nicht zuletzt solche Kon-
frontationen haben zur Ausarbeitung von Leitfäden für
integrierte Nachhaltigkeitsberichte geführt. Hervorzu-
heben ist hier die „Global Reporting Initiative“ (GRI).
Im deutschsprachigen Raum kann in diesem Zusam-
menhang auf das Modellprojekt des Instituts für Öko-
logische Wirtschaftsforschung (IÖW) und des Instituts
für Markt-Umwelt-Gesellschaft (imug) verwiesen
werden (www.nachhaltigkeitsberichte.net). Unterneh-
men ab 500 Beschäftigte werden in der EU-Nachhal-
tigkeitsstrategie dazu aufgefordert, eine entsprechende
„dreifache Bilanz“ vorzulegen.
Nachhaltigkeitsberichte dienen aber nicht nur der In-

SEBASTIAN BRANDL ist Diplom

Volkswirt und Diplom Sozial-

ökonom und promoviert zu so-

zialer Nachhaltigkeit und indu-

striellen Beziehungen am 

Wissenschaftszentrum Berlin

für Sozialforschung,

brandl@wz-berlin.de

■ N A C H H A L T I G  B E R I C H T E N

Kaum hat man sich auf die von immer mehr Firmen regelmäßig

veröffentlichten Umweltberichte eingestellt, werden sie schon

wieder durch umfassendere Nachhaltigkeitsreports ersetzt.

Auch österreichische Unternehmen sind dabei. Zeit also der

Frage nachzugehen, was es mit ihnen auf sich hat und worin

sie sich von den mittlerweile bekannten Umweltberichten un-

terscheiden. ■ VON SEBASTIAN BRANDL
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gänzt werden diese Angaben um das gesell-
schaftliche Engagement. Das Spektrum
reicht hier von der Unterstützung eines 
Betriebssportvereins über die Verbesserung
der Lebensbedingungen in südafrikanischen
Townships bis hin zur Kooperation mit Um-
weltverbänden. 

Positiv hervorzuheben ist, dass mit sol-
chen Berichten Nachhaltigkeit als dreidi-
mensionales Konzept in den Unternehmen
Anerkennung findet. Über den Prozess der
Erstellung der Berichte besteht die Chance,

dass das abstrakte Konzept der Nachhaltig-
keit im Betriebsalltag konkretisiert und die
bisherige Verengung auf Umweltfragen ver-
mieden wird. Werden dabei ökonomische
und soziale Leistungen des Unternehmens
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neu
bewertet, liegt darin eine nicht zu unter-
schätzende Chance für die Arbeitnehmer und
ihre Interessensvertretung. Externe Akteure
wie NGOs werden durch eine solche inner-
betriebliche Auseinandersetzung entlastet,
sie können ihren Schwerpunkt vom Über-

zeugen auf das Überwachen verlagern. Her-
vorzuheben ist, dass sich die Unternehmen in
ihren Berichten oftmals selbst als politischen
Akteur bezeichnen, der als Teil der Gesell-
schaft dieser auch verpflichtet ist. Damit ak-
zeptieren diese Unternehmen eine breite Pa-
lette ökologischer, ökonomischer und sozia-
ler Anforderungen. 

Über diese Fortschritte hinaus sind jedoch
auch Schwachstellen zu nennen. So fallen
die Berichte trotz gewisser Übereinstim-
mungen im Aufbau sehr uneinheitlich aus.
Weil es keine genormte und schon gar keine
verbindliche Anleitung zu ihrer Erstellung
gibt und die Berichte zudem freiwillig sind,
kommt es zu einer hohen Anpassung an das,
was ein Unternehmen darstellen will. Im Ge-
gensatz zu den Validierungs- bzw. Zertifizie-
rungspflichten eines Umweltmanagement-
systems nach EMAS oder ISO 14000 und
den darauf aufbauenden Umweltberichten,
liegen Nachhaltigkeitsberichten keine Nach-
haltigkeitsmanagementsysteme mit entspre-
chenden Prüfpflichten zu Grunde. Lediglich
Angaben, die auf einem geprüften Um-
weltmanagementsystem beruhen oder dem

■ Betrieb

Blühende Firmen sind keine Frage der Jahreszeit.
Wer gleichermaßen die ökonomische wie die ökologi-
sche und soziale Dimension in der Geschäftspolitik
berücksichtigt hat immer die Nase vorn.

Für einen echten Nachhaltigkeitsbericht bedarf
es erheblicher Anstrengungen. Sonst besteht
die Gefahr, dass die Berichte zu einem aufge-
klärten Unternehmensprospekt verkommen.
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Soziales
humane Arbeitsbedingungen, 

gesellschaftliche Verantwortung

Ökonomie
langfristige 
wirtschaftliche 
Unternehmens-
sicherung

Ökologie
Ressourcen-
schonung

positive Wechsel-
wirkungen
(„win-win“) Nachhaltigkeit
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Unternehmensabschluss entnommen wer-
den, sind durch externe Prüfer verifiziert
worden. Zum Teil werden diese Angaben in
den Nachhaltigkeitsberichten gesondert be-
stätigt. Dennoch: Ob der Bericht tatsächlich
auch ein nachhaltiges Engagement des Un-
ternehmens abbildet, kann daraus noch nicht
abgeleitet werden, hierzu fehlen nach wie
vor hinreichende Maßstäbe. Entsprechend
ist im IÖW/imug-Leitfaden zu lesen, dass
Glaubwürdigkeit vielmehr aus Offenheit re-
sultiere, was die Nennung von Schwachstel-
len und die Auseinandersetzung mit kriti-
schen Positionen beinhalte. Leider kommt
dies oft zu kurz. Ferner wird empfohlen,
Glaubwürdigkeit über Stellungnahmen ex-
terner „Stakeholder“ oder des Betriebsrates
zu vermitteln. Entsprechende Begleitworte
sind zu finden und zu begrüßen, aber auch sie
geben allenfalls Hinweise und keine Gewiss-
heiten. 

Bei den in den Nachhaltigkeitsberichten
dargestellten Sachverhalten und Zahlen fällt
auf, dass sie sich trotz oder wegen der Viel-
falt der Themen häufig nur auf wenige An-
gaben beschränken. Das größere Problem
liegt jedoch in den zu knappen Erläuterun-

gen. Beispielsweise werden flexible Arbeits-
zeiten als positiv für die Beschäftigten und
das Unternehmen dargestellt, ausgeführt
werden die angewendeten Modelle aber
kaum. Es wird auch nicht auf die diesbezüg-
lichen Schwierigkeiten und Konflikte einge-
gangen, zum Beispiel Überstunden. Hier
bleiben die meisten Berichte deutlich hinter
den Vorgaben zurück. So hat die GRI in
ihrem Leitfaden über die nicht immer zu fin-
dende Darstellung des Frauenanteils an
Führungskräften beispielsweise auch den
Punkt „Rechtsstreit wegen Diskriminie-
rung“ aufgelistet. Zu solchen und zu den
vielfältigen anderen innerbetrieblichen Kon-
fliktfällen schweigen sich die Berichte aus.
Ebenso selten sind – im sozialen Bereich –
fundierte Prozessangaben aufgeführt, also
Daten und Analysen über alte Ziele, ihre
Zielerreichung und Gründe der Nichterrei-
chung sowie neue Ziele und neue Maßnah-
men. Im sozialen Bereich kommen diese 
Berichte deshalb kaum über eine grobe 
Ist-Beschreibung hinaus. Im Umweltteil 
ist dies weit weniger der Fall, was auf die 
eingeführten Umweltmanagementsysteme
zurückzuführen ist. Zugleich werden aber

■ Betrieb

NACHHALTIGKEITSBERICHT

auch die Schwächen der Umweltberichte
übernommen. So etwa die oftmals kritisierte
Ausblendung von Problemen, die über spe-
zifische Umweltverbesserungen des Unter-
nehmens hinausgehen, zum Beispiel extre-
me Zunahme des Flugverkehrs trotz Ver-
brauchsreduktion pro Passagier. Ebenso ver-
hält es sich mit übergreifenden Themen so-
zialer Gerechtigkeit, die für Nachhaltigkeit
elementar sind. Das Zurückfallen vieler
Nachhaltigkeitsberichte hinter die schon un-
verbindlichen Vorgaben betrifft insbesonde-
re auch die Integration der Nachhaltigkeits-
dimensionen. Meist sind nur nebeneinander-
gestellte Angaben in den drei Nachhaltig-
keitsfeldern zu finden. Den Versuch, die
Wechselwirkungen der Dimensionen - ins-
besondere widersprüchliche Verknüpfungen
- darzustellen, sucht man meist vergebens. In
der Integration läge aber der spezifische
Fortschritt von Nachhaltigkeitsberichten, da
die Einzeldaten zum größten Teil bereits aus
anderen Berichten bekannt sind. 

Resümierend kann man die nun vorlie-
genden Berichte somit nur als Auftakt
und Suchprozess verstehen. Damit

durch sie der Ansatz kontinuierlicher Verbes-
serung auf alle drei Dimensionen der Nach-
haltigkeit übertragen wird, bedarf es erhebli-
cher Anstrengungen. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass die Berichte zu einem aufgeklärten
Unternehmensprospekt verkommen. In diese
Richtung weist schon ihre uneinheitliche Be-
zeichnung. Dass es sich um einen Nachhal-
tigkeitsbericht handelt, wird oftmals erst auf
den zweiten Blick klar; die Überschrift „Um-
weltbericht“ war hier eindeutiger. Für ihr An-
sehen und ihre Verbreitung wird dies wenig
hilfreich sein. Es ist auch hinderlich, dass vie-
le dieser Reports nur über das Internet zu be-
ziehen sind, auch wenn dort zum Teil weiter-
führende Informationen zu erhalten sind.
Überdies besteht ein grundsätzliches Pro-
blem: Haben bisher schon viele Unterneh-
men einen Umweltbericht vorgelegt, ver-
bleibt deren Anteil an allen Unternehmen
dennoch im Promillebereich. Aufgrund des
Aufwands und der Themenbreite ist davon
auszugehen, dass Nachhaltigkeitsberichte
noch seltener vorgelegt werden. Solange kei-
ne verbindliche und inhaltlich präzisierte Be-
richtspflicht existiert – die EU könnte dies für
alle Unternehmen ab 500 Beschäftigte regeln
–, werden sie vor allem für Großunternehmen
und internationale Konzerne wegen Aktien-
wert und Öffentlichkeit sowie für nachhaltig-
keitsbewegte Vorreiterunternehmen eine
höchst unterschiedliche Rolle spielen. Die
übergroße Mehrheit der Unternehmen wird
das Instrument nicht nutzen. ■

DIE DREI DIMENSIONEN

QUELLE:WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN FÜR SOZIALFORSCHUNG
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gebieten
gefährdet
die Attrak-
tivität in-
takter Na-
tur nicht.
Die Auto-
ren zeigen
modell-
haft, wie
mit sorg-

fältiger Planung, Einbeziehung
aller Betroffenen und flankie-
renden Maßnahmen ein Zusam-
menwirken von Tourismus, Na-
turschutz und Regionalentwick-
lung über die Umwelt- und
Ressourcenschonung hinaus
auch ein ökonomisch attraktives
Konzept ist.  ■ hh

V E R K E H R

LOKALE NETZWERKE
Detlef Sack: Lokale Netz-
werke im Stress. Güterver-
kehrszentren zwischen Kom-
biniertem Verkehr und Stan-
dortkonkurrenz, Edition
Sigma, Berlin 2002 

Durch aktuelle Umbrüche
gewinnen die lokalen und re-
gionalen Ebenen an Bedeu-
tung. Gleichzeitig wird jedoch
der Handlungsspielraum der
lokalen Politik zusehends ein-
geschränkt: eine Zwickmühle.
Am Beispiel der Planung und
Realisierung von Güterver-
kehrszentren analysiert der Au-
tor Möglichkeiten und Fall-
stricke der örtlichen Netzwerk-
bildung. Anhand von fünf Fall-

beispielen
werden die
Rollen ver-
schiedener
Akteure
ebenso wie
die Erfolg-
schancen
von Kon-
zepten der

S T O F F K R E I S L A U F

INDUSTRIE AM ZUG

Dietfried G. Liesegang (Hg.),
Thomas Sterr: Industrielle
Stoffkreislaufwirtschaft im
regionalen Kontext, Springer
Verlag, Berlin 2003 

Dieses Buch ist Ergebnis ei-
nes sowohl theoriegeleiteten
als auch praxisorientierten Dis-
sertationsvorhabens. Es behan-
delt den Übergang von einer
Stoffdurchfluss- zu einer Stoff-
kreislaufwirtschaft wie sie in
unserer Welt immer notwendi-
ger wird. Das Buch beinhaltet
eine umfassende Problemana-
lyse und arbeitet geeignete
Modellansätze heraus, die die-
sen Prozess unterstützen kön-
nen, wobei insbesondere der
räumliche Kontext berücksich-
tigt wird. Durchaus interessant
sind die Praxisbeispiele. ■gra

Ö K O -T O U R I S M U S

ATTRAKTIVES KONZEPT
Christoph Revermann/Tho-
mas Petermann: Tourismus in
Großschutzgebieten.
Impulse für nachhaltige
Regionalentwicklung, Edition
Sigma 2003 

Naturschutz und Tourismus
lassen sich vereinbaren. Ein
ökologisch und sozial verträgli-
che Tourismus in Großschutz-

Verkehrsplanung untersucht.
Dabei zeigt sich, dass die Mög-
lichkeiten örtlicher Akteure
durch ökonomische Flexibili-
sierung und europäische Libe-
ralisierungstendenzen abneh-
men und erfolgreiche lokale
Governance immer schwieriger
wird.  ■ hh

S C H W E R V E R K E H R

ÜBERROLLT VOM
ALPENTRANSIT?

Sylvia Sarreschtehdari-Leo-
dolter (Hg.): EU-Erweiterung
und Alpentransit – überrollt
uns der Schwerverkehr?
Tagungsband, Verkehr und
Infrastruktur Nr. 16, AK Wien,
2003 

Die AK-Wien veranstaltete
im Juni 2002 eine Konferenz,
die sich mit der Problematik
„Transit“ auseinandersetzte.
Schon damals zeichnete es sich
ab, dass die brennenden öster-
reichischen Transitfragen und
insbesondere die Verlängerung

der Öko-
punkterege-
lung kaum
in vollem
Umfang zu-
ungunsten
Österreichs
entschieden
werden. 
Die Veran-

staltung stellte die in der Öffent-
lichkeit fast immer sehr verkürz-
te Diskussion um das Thema
Transit auf eine breitere Basis
und zeigte verschiedene Lö-
sungsansätze auf. Diese nun er-
schienene Zusammenstellung
der Referate stellen ein durchaus
kompaktes und dennoch umfas-
sendes Werk zur Transitproble-
matik dar, das die historische,
politische und ökonomische Zu-
sammenhänge erläutert.  ■gra

UMWELTMANGEMENT

Sicher kein neues Thema auf
dieser Bücherseite. In jeder
Ausgabe haben wir minde-
stens ein Büchlein, das sich
damit in irgendeiner Weise
befasst: Umweltmanage-
ment für Industriebetriebe,
für Klein und Mittelbetriebe
und für Landwirtschaftliche
Beriebe. Wahrscheinlich gibt
es auch schon Bücher über
Umweltmanagement für
Ärzte und Schriftsteller. Hof-
fentlich auch bald für Hun-
debesitzer. Dieses Buch be-
inhaltet allerdings eine neue
Facette: Umweltmanage-
ment für Umweltmanage-
mentberatungsfirmen. Quasi
eine Metaebene und zweifel-
los eine Marktlücke.  „Auch
Unternehmensberater sind
kaum auf die Befriedigung
des Beratungsbedarfs vor-
bereitet, der aus der er-
wünschten Balance von öko-
nomischer, ökologischer und
sozialer Nachhaltigkeit er-
wächst” steht da zu lesen.
Hoffentlich sind sich auch
die Unternehmensberater
ihrer Defizite bewusst. Mar-
tin Birke /Michael
Schwarz/Markus Göbel: Be-
ratungsthema Unterneh-
mensnachhaltigkeit – Künfti-
ge Herausforderungen für
Umweltmanagement und
Öko-Consulting, Edition Sig-
ma, Berlin 2003 ■ gra

Bücher
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Zu empfehlen sind gut marmoriertes Rind-
fleisch und durchzogenes Schweinefleisch,
denn Fett ist ein wichtiger Geschmacksträ-
ger und macht das gegrillte Stück saftig.
Mageres Fleisch schmeckt ausgezeichnet,
wenn es ein bis zwei Tage in Kräuteröl ein-
gelegt wird. Das Öl verhindert zusätzlich,
dass das Grillgut austrocknet. Auch das all-
seits beliebte Hendl ist in biologischer Qua-
lität im Supermarkt oder Naturkostfachhan-
del erhältlich. Und wenn es einmal etwas
besonders Feines sein soll, dann ist Fisch ei-
ne schmackhafte Sache. Einheimische Fi-
sche wie Forellen oder Saiblinge werden
schon seit längerem in biologischer Teich-
wirtschaft gezüchtet. Gepökeltes oder
geräuchertes Fleisch sollte grundsätzlich
nicht gegrillt werden. Durch das Erhitzen
von gepökeltem Fleisch können hohe
Nitrosaminkonzentrationen entstehen.
Nitrosamine gehören zu den stark krebser-
regenden Substanzen. Grillwürste sind
nicht gepökelt!

Doch es muss nicht immer Fleisch sein:
Auch gegrilltes Gemüse schmeckt hervorra-
gend und ist zudem noch kalorienarm.
Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, Erdäpfel und
Maiskolben bringen farbenfrohe Genüsse.
Zur geschmacklichen Abrundung wird das
Gemüse nach kurzem Grillen einfach mit
Kräuteröl bestrichen und nochmals kurz ge-
wendet. Salate und Rohkostdipps sind eine
vitaminreiche Ergänzung zu Fleischgerich-
ten. Geben Sie Ihren Senf dazu! Neben
Gemüse, das reich an Vitaminen und Mine-
ralstoffen ist, enthalten auch Senfkörner
wertvolle Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Fla-
vonoide, die sich positiv auf die Gesundheit
auswirken.

Schon einmal Obst gegrillt? Bananen,
Birnen und Äpfel sorgen für einen süßen,
saftigen Abschluss. Eventuell den Rost et-
was höher legen damit die Temperaturen
nicht zu hoch werden, das gilt auch für

OHNE DRILL 
KEIN GRILL?
■ V O M  R I C H T I G E N  G R I L L E N

Sommerzeit: Der Duft von Gegrilltem steigt in die Nase und das Was-

ser läuft im Mund zusammen, wenn man abends durch eine Garten-

siedlung geht. Alle tun es, aber richtig grillen will gelernt sein: Das Feu-

er sollte ohne Spiritus entfacht werden, das passende Fleisch muss

richtig zubereitet sein und die Glut gerade die richtige Temperatur ha-

ben. Einfache Hausmittel erleichtern das anschließende Putzen von

Rost und Grillbesteck. Tipps für einen gelungenen Grillabend - vom Ein-

kaufen, Einbeizen und Einheizen bis hin zum Einschneiden, Einweichen

und Einseifen. ■ VON SABINE RAZZAZI  UND BRIGITTE BRYCHTA

in gelungener Grillabend beginnt bereits beim Einkauf.
Fleisch und verschiedene Wurstspezialitäten sind zum
Grillen noch immer am beliebtesten. Gerade dabei soll-
te man besonders auf Qualität und damit auf die Her-
kunft aus biologischer Landwirtschaft achten. Einerseits
ist Bio-Fleisch meist sehr zart, hat weniger Garverluste
und schrumpft kaum bei der Zubereitung. Andererseits
kann man auch guten Gewissens genießen, da beim Bio-
bauern artgerechte Tierhaltung garantiert ist. Auslauf ins
Freie an mindestens 180 Tagen im Jahr für alle Nutz-
tierarten, genügend Platz, Luft und Licht im Stall sowie
biologisches Futter gehören zu den strengen Richtlinien
im Biolandbau. Prophylaktischer Einsatz von Antibioti-
ka oder Hormonen ist nicht erlaubt!

MAG. SABINE RAZZAZI ist Ve-

terinärmedizinerin und

Beraterin im Kompetenz-

Zentrum Lebensmittel &

Konsum von „die umwelt-

beratung“ Wien. 

MAG. BRIGITTE BRYCHTA ist

Biologin und betreut die

Bereiche Service und In-

ternetauftritt von „die

umweltberatung“ Wien.)

INFOS UND TIPPS
Folgende Broschüren und Informationsmateria-
lien helfen auf dem Weg zum ökologischen Gril-
len: Wenn Fleisch und Gemüse echt bio sein
sollen: Kostenlose Broschüre „Bio einkaufen &
erleben“ mit Tipps und Adressen
■ Für zartes Fleisch ohne den „zäh wie Schuh-
sohle“-Effekt: Kostenloses Infoblatt „Fleisch –
Qualität bringt Genuss“ mit Hinweisen, worauf
beim Fleischkauf zu achten ist.
■ Falls sich Ketchup und Fett auf den Kragen
verirren. Kostenloses Infoblatt „Oh Schreck, ein
Fleck“ mit Empfehlungen zur Fleckentfernung

■ Für die Qual der Wahl vor dem Putzmittelre-
gal: Kostenloser „Einkaufsratgeber für umwelt-
schonende Wasch- und Reinigungsmittel“ mit
Produktempfehlungen.
■ Wenn der Fleck ein Fall für die Putzerei ist: In-
fomappe „Rund um’s Textil“ mit den Adressen
von umweltschonenden Putzereien in Wien oder
Niederösterreich, Preis: € 4,50 plus Versand.
■ Bestellung der Infomaterialien und weitere In-
formationen bei „die umweltberatung” unter:
01/803-32-32 oder service@umweltberatung.at
bzw. www.umweltberatung.at

E
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Gemüse. Bei Bananen sollte man möglichst
zu solchen aus fairem Handel greifen.

Als Brennmaterial sollten nur Holzkohle,
Holzkohlebriketts oder harzarmes, trocke-
nes Holz verwendet werden, um starke
Rauchbildung zu vermeiden. Papier, Altholz
oder Kiefernzapfen sorgen für viel Rauch
und sind deshalb ungeeignet. Beim Anzün-
den sind Geduld und Vorsicht geboten.
Langstielige Zündhölzer, Anzündwürfel
oder Gelkonzentrate aus gereinigtem Paraf-
fin helfen Verbrennungen zu vermeiden.
Niemals Spiritus, Benzin oder Ölofenanzün-
der verwenden! Erst wenn die Kohle gleich-
mäßig glüht soll das Grillgut auf den Rost ge-
legt werden. Die ideale Grilltemperatur wird
durch eine weiße Ascheschicht auf der Holz-
kohle angezeigt. Wenn es qualmt ist die Glut
noch zu heiß. Wird Kohle nachgeschüttet,
sollte das Grillgut vom Rost genommen wer-
den bis die Rauchentwicklung wieder auf-
hört.

Für den Kauf eines neuen Grillgerätes ist
ein Griller mit einer Fettauffangschale emp-
fehlenswert. So wird verhindert, dass Fett
oder Fleischsaft in die Glut tropft und es da-
durch zu starker Rauchbildung kommt. Die-

ser Rauch enthält polycyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK), die krebserre-
gend wirken, einer der bekanntesten ist
Benzpyren. Diese und andere Substanzen
steigen mit dem Rauch auf und gelangen auf
das Grillgut. Sie sind somit auch in den ver-
kohlten Stellen enthalten. Schaben Sie daher
Verbranntes ab.

Am Ende eines gemütlichen Grill-
abends steht das lästige Putzen der
Grillutensilien an. Obwohl Rost,

Grilltassen und Grillbesteck oft sehr fett und
klebrig sind, müssen nicht gleich scharfe
Putzmittel her. Auch mit mechanischer Hilfe
und milden Reinigungsmitteln wird alles
wieder sauber. Besteck, Tassen und Rost sind
mit Fett, Russ und Nahrungsresten ver-
schmutzt. Das Gröbste lässt sich sofort mit
einfachen, mechanischen Hilfsmitteln wie
Schaber, Drahtwaschel oder Bürste entfer-
nen. Anschließend sollte alles in warmem
Wasser mit Geschirrspülmittel eingeweicht
werden. Die restlichen Verschmutzungen
lassen sich danach um einiges leichter ab-
bürsten als vorher. In manchen Fällen wird
der Geschirrspüler mit dem Schmutz auf

dem Grillrost alleine fertig – meist ist aber
doch händische Mithilfe nötig.

Als Reiniger eignen sich Geschirrspül-
mittel oder andere fettlösende Haushaltsrei-
niger. Wichtig ist die fettlösende Wirkung
der waschaktiven Substanzen, der sogenann-
ten Tenside. Bei weicher und mittlerer Was-
serhärte, wie etwa in Wien, bietet sich
Schmierseife als ideale Alternative zum
Grillreinigern an. Die Schmierseife wird di-
rekt auf die verrussten Teile aufgetragen und
sollte gut einwirken. Aber Achtung:
Schmierseife ist ein Reinigungsmittel mit ei-
nem hohen ph-Wert. Daher sollten bei der
Reinigung unbedingt Gummihandschuhe
verwendet werden, um die Haut zu schonen.
Reinigungsmittel nicht in der Nähe von Kin-
dern verwenden!

Wichtig bei der Reinigung ist die Kombi-
nation aus mechanischen Hilfsmitteln, Ein-
wirkzeit und Verwendung sowie richtiger
Dosierung umweltschonender Reinigungs-
mittel. Damit wird die gewünschte Wirkung
erreicht, gleichzeitig werden Gesundheit,
Umwelt und auch die Geldbörse geschont.
Und für das nächste Grillfest ist alles wieder
appetitlich sauber! ■

■ Leben

Es muss nicht immer Fleisch sein. Gemüse und Obst – aus biologischem An-
bau – eignen sich genauso zum Grillen und schonen Magen und Gesundheit.
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Kontro
GATS ALS 
UMWELTKILLER?

ruption überführt. Nach Bürgerprotesten
wird die Versorgung wieder von der Kom-
mune erbracht. 

Was das alles mit dem GATS zu tun hat?
Es sind die selben französischen Wasser-
multis, die in den GATS-Verhandlungen
darauf drängen, dass die EU von Ländern
wie Bolivien, insgesamt sind es 72 Staaten,
fordert, ihren Wassersektor für die EU-
Konzerne zu öffnen. GATS dient als ein
wichtiger Transmissionsriemen, um einsei-
tige Wirtschaftsinteressen durchzusetzen.
Schutzbestimmungen im öffentlichen In-
teresse sind da ein Hindernis.

Was hat das mit Österreich zu tun? Die
GATS-Verhandlungen sind das Vorspiel für
den Angriff auf die österreichische Wasser-
versorgung. Die EU-Kommission will im
Verbund mit den Konzernen nämlich in
nächster Zeit auch das Wasser dem Gebot
des freien Dienstleistungsverkehrs unter-
worfen.

Nur: Wasser ist keine Ware, es ist ein
Menschenrecht, ein öffentliches Gut, weil
es die unersetzbare Lebensgrundlage aller
ist. Wir haben nicht die Wahl auf Champa-
gner umzusteigen, wenn Wasser zu teuer
ist. Daher: Außenhandel nicht mit dem Le-
bensgut Wasser, sondern mit dem Luxusgut
Champagner. Im Unterschied zum Wasser
braucht es dazu aber kein GATS. Champa-
gner ist nämlich keine Dienstleistung, son-
dern eine Ware.

Dr. Werner Raza ist Volkswirt, Mitarbeiter der Ab-

teilung EU und Internationales in der AK Wien und

Lehrbeauftragter an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Z
um Beispiel Wasser. Schauplatz Cochabamba, Bolivien, Jänner
2000: Tausende Menschen steigen auf die Barrikaden, die Poli-
zei schreitet ein, fast zweihundert Verletzte, ein Toter. Der

Grund: Der lokale Wasserversorger, eine Tochter des US-Multis
Bechtel, hat die Wasserpreise um bis zu 200 Prozent in die Höhe ge-
trieben. Zu hoch, als dass sich die Leute das noch leisten können.
Auch der bolivianische Staat zahlt letztlich einen hohen Preis. Zu-
erst an Menschenopfern und politischer Glaubwürdigkeit. Dann
brachte ihm die Kündigung des Vertrags mit Bechtel eine Schaden-
ersatzklage von über 25 Millionen Dollar vor einem internationalen
Schiedsgericht ein. 

Gewiss, Bolivien ist weit weg von Öster-
reich. Geographisch, wirtschaftlich und poli-
tisch. Grossbritannien liegt da schon näher. Die
dortige, von der Regierung Margaret Thacher
1988 umgesetzte Wasserprivatisierung zeitigte
aber auch nicht die Verheißungen des freien
Marktes: die Preise schnellten um 50 Prozent in
die Höhe, bei Nichtbezahlung der Rechnung
wurde das Wasser abgedreht, die durch verun-
reinigtes Wasser verursachten Fälle von Ruhr
stiegen an. Gut, auch England liegt noch jen-
seits des Ärmelkanals. 

Wie sieht es etwa in Frankreich aus, einem Land mit starkem So-
zialstaat und umfangreichem öffentlichen Sektor? Auch hier: Die
französische Wasserversorgung ist seit gut 100 Jahren maßgeblich
in privater Hand. Vor dem Liberalisierungsschub der letzten 20 Jah-
re zu etwa einem Drittel, mittlerweile zu zwei Drittel. Die Resulta-
te: Private interessieren sich nur für die Versorgung von Ballungs-
räumen, ländliche Regionen sind kommerziell uninteressant. Weder
die Preise noch die Qualität der Wasserversorgung sind im interna-
tionalen Vergleich günstiger bzw. besser als in Ländern mit öffentli-
cher Versorgung. Wenige große Konzerne teilen sich das Geschäft
untereinander auf. Das private Oligopol sitzt gegenüber den Kom-
munen auf dem längeren Ast. Im Bedarfsfall wird auch kräftig ge-
schmiert. Siehe Grenoble: Dort wurde der Bürgermeister der Kor-
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DR. WERNER RAZA

GATS dient als ein
wichtiger Trans-
missionsriemen,
um einseitig Wirt-
schaftsinteressen
durchzusetzen.
Schutzbestimmun-
gen im öffentlichen
Interesse sind da
ein Hindernis.

Jetzt auch Online: www.wirtschaftundumwelt.at
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■ Meinungverse
die Rahmenbedingungen fest- und durch-
setzt, der aber immer weniger Leistungen
selbst erbringt und der jedenfalls private
Konkurrenz zulässt. Der Leistungsstaat
wird zum Gewährleistungsstaat. 

Nehmen wir als Beispiel den sensiblen
Wasserbereich. Hier geht es nicht um Priva-
tisierung, also den Verkauf von Wasser an
Private, sondern um die Einbindung Priva-
ter bei der Errichtung von Infrastruktur und
dem Betrieb der Wasser- und Abwasseran-
lagen. Diese Einbindung erfolgt durch Aus-
schreibungen auf Wettbewerbsbasis. In die-
sen Ausschreibungen werden die notwendi-
gen Investitionen und ihre Erhaltung, die
Wasserqualität, die Anschlussverpflichtun-
gen und die Grundsätze der Tariffestsetzung
durch die öffentliche Hand vorgegeben. In
der Regel wird der Private – trotz Ge-
winnaufschlag – die Leistung bei vorgege-
benen Qualitätskriterien kosteneffizienter
und technologisch fortschrittlicher erbrin-
gen als die öffentliche Hand, zum Vorteil der
Verbraucher oder des Steuerzahlers. In
Frankreich ist dies längst eine Selbstver-
ständlichkeit. Könnten mehr private öster-
reichische Firmen im inländischen Wasser-
geschäft tätig sein und auf Basis von beste-
henden Referenzanlagen im Ausland anbie-
ten, hätten sie bessere Chancen gegenüber
den internationalen Konzernen und könnten
für mehr Wachstum und Beschäftigung in
Österreich sorgen. 

Dr. Erhard Fürst ist Jurist und Leiter des Bereichs In-

dustriepolitik und Ökonomie der Industriellenvereini-

gung.

G
ATS wird heute von vielen als Gottseibeiuns der Globalisierung
gesehen. Mächtige Konzerne bemächtigen sich unserer natürli-
chen Ressourcen, schließen in ihrer Profitgier bedürftige Bürger

von Leistungen der Daseinsvorsorge, wie Bildung und Gesundheitssy-
stem aus und kümmern sich keinen Deut um Umwelt und ökologische
Nachhaltigkeit. 

Tatsächlich geht es bei GATS darum, die Erfolgsgeschichte des frei-
en Warenhandels zwischen den Staaten, dem wir maßgeblich unseren
heutigen Wohlstand verdanken, im Dienstleistungshandel zu wieder-
holen. Kein Staat, keine Staatengemeinschaft (EU) wird gezwungen,
bestimmte Dienstleistungsmärkte für ausländische Anbieter zu öffnen,
bestehende Umwelt-, Konsumentenschutz- oder
Arbeitsplatzschutznormen zu verändern oder Pri-
vate in bisher dem Staat vorbehaltene Dienstlei-
stungsbereiche zuzulassen. In den Bereichen al-
lerdings, die im Rahmen von GATS einvernehm-
lich liberalisiert werden, dürfen ausländische An-
bieter nicht diskriminiert und deren Investitionen
durch nachträgliche Änderungen der Rahmenbe-
dingungen nicht entschädigungslos entwertet
werden. 

Die laufende Kampagne gegen GATS dient als Anlass, um die Li-
beralisierung der Dienstleistungsmärkte, also die Zulassung von priva-
ten Anbietern unter Wettbewerbsbedingungen, an sich zu bekämpfen,
gleichgültig ob es sich um Aus- oder Inländer handelt. Das zeigen schon
die zum Überdruss angeführten Beispiele wie Strom in Kalifornien,
oder Wasser und Bahn in Großbritannien, die alle nichts mit GATS zu
tun haben, sondern rein nationale Entscheidungen waren. 

Warum sollen Märkte liberalisiert werden? Einfach, weil der Staat
in der Regel ein schlechter Unternehmer ist, unwirtschaftlicher als Pri-
vate arbeitet und oft auch mindere Qualität anbietet. Das beste Beispiel
dafür ist der Vergleich der Telekomleistungen vor und nach der Libera-
lisierung. Der Staat als Unternehmer kostet Wachstum und Beschäfti-
gung und fördert Privilegien einzelner Gruppen auf Kosten der Allge-
meinheit.

Marktliberalisierung verlangt einen starken Staat, der als Regulator

GATS – das allgemeine Abkommen über den

Handel mit Dienstleistungen – soll auch in der

öffentlichen Daseinsvorsorge die Liberalisie-

rung vorantreiben. Was bedeutet das für die

Umwelt? Wird GATS zum Umweltkiller?

CO
NT

RA

GATS für die öster-
reichische Wirt-
schaft nutzen, nicht
mit wenig fundier-
ten Argumenten
und Angstmacherei
verteufeln.

DR. ERHARD FÜRST
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LANDWIRTSCHAFT MIT 
UMWELTPRIVILEGIEN 
... ortet schon Harald Glatz
im Editorial der Wirtschaft
und Umwelt 1/1988:  

„Wohl kein Wirtschaftssektor in
Österreich nimmt in der
umweltpolitischen Diskussion
eine so zwiespältige Position ein
wie die Land- und Forstwirt-
schaft. Sie ist einerseits von den
Waldschäden betroffen und
weist auf ihre umweltpolitisch
positive Funktion der Land-
schaftspflege hin. Sie agiert in
der Öffentlichkeit scharf, wenn

es um strenge Luftreinhaltebe-
stimmungen geht. Und sie ver-
sucht sich in der Öffentlichkeit
als der „grüne“ Wirtschafts-
zweig an sich darzustellen. Im
Gegensatz dazu stehen die Fak-
ten: Die ökologischen Belastun-
gen, die von der Landwirtschaft
ausgehen sind erheblich. Um so
erstaunlicher, daß die umweltbe-
lastende Landwirtschaft nach
der Gesetzeslage viele Privile-
gien hat. Im österreichischen
Umweltrecht ist die Landwirt-
schaft in vielen ihrer Aktivitäten
von vielen Schutzvorschriften
ausgenommen. [...]  Das Son-
derabfallgesetz und das Altölge-
setz gelten nicht für die Land-
wirtschaft. [...] Es sind auch die
üblichen landwirtschaftlichen
Tätigkeiten von den Luftreinhal-
tegesetzen und den Naturschutz-
gesetzen der Länder ausgenom-
men. . [...] 
Im Vergleich zur Dynamik der
Umweltgesetzgebung in ande-
ren Bereichen ist die Situation
jedoch nach wie vor unbefriedi-
gend.“  ■ tr

Bitte senden Sie diesen Kupon mit Kuvert 
oder auf Postkarte an die Redaktion
Arbeit&Wirtschaft, 
Hohenstaufengasse 10, 1011 Wien,
oder schicken Sie ein Fax an 01/534 44-595
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Wirtschaft
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■ 141 Österreichisches Institut für Raum-
planung: Verkehrsentwicklung und
Schadstoffemissionen im Straßennetz von
Wien, 2001

■ 142 K. Federmair: Unternehmensver-
flechtungen in der österreichischen Ent-
sorgungswirtschaft, 2001 

■ 143 W. Hochreiter, Ch. Streissler, W.
Hauer: Lenkungswirkung und Verwen-
dung des Altlastenbeitrags – Beiträge
zur Umsetzung der Deponieverordnung
und zur Reform der Altlastensanierung
in Österreich, 2001 

■ 144 O. Fritz, M. Getzner, H. Mahringer,
T. Ritt: Umwelt und Beschäftigung: Stra-
tegien für eine nachhaltige Entwicklung
und deren Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung, 2001 

■ 145 M. Hecht: Partizipation und Access
to Justice im Umweltbereich - Umsetzung
der Aarhus-Konvention in Österreich,
2001 

■ 146 W. Hochreiter (Hg.): Abfallpolitik
zwischen Nachhaltigkeit und Liberalisie-
rung – Das Projekt „Gesamtreform“ aus
Arbeitnehmer- und Konsumentensicht,
2001

■ 147 B. Littig, E. Grießler:Umwelt und Ar-
beit - Integrierter Umweltschutz. Inner-
betriebliche Veränderung und Partizipati-
on, 2001. 

■ 148 D. Hall, K. Lanz: Kritik der Studie
von PricewaterhouseCoopers über Was-
server- und Abwasserentsorgung, 2001. 

■ 149 T. Ritt (Hg.): Soziale Nachhaltigkeit:
Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit?
2002. 

■ 150 W. Lauber (Hg.): Wasser zwischen
öffentlichen und privaten Interessen - In-
ternationale Erfahrungen, 2002. 

■ 151 W. Hochreiter (Hg.):  Umwelt-
haftung - bitte warten. Der Vorschlag
der EU-Kommission zur Umwelthaftung
– Wem nützt er wirklich?, 2002.

■ 152 M. Hecht:  Das rechtliche Umfeld des
Berichts von PricewaterhouseCoopers zur
österreichischen Siedlungswasserwirt-
schaft, 2003.

Bitte füllen Sie untenstehende Bestellpost-
karte aus oder schicken Sie uns ein e-mail
wirtschaft.umwelt@akwien.at

UMWELTRECHT FÜR
BETRIEBSRÄTE

Für Belegschaftsver-
treter kommt es auf
die Querverbindung
von Umweltrecht zum
Arbeitnehmerschutz
an. Die Broschüre
stellt die umwelt-
rechtlichen Normen
und deren Bedeutung
für die BetriebsrätIn-
nen dar.

BSE

Von der Frage, was BSE ist und wie
es übertragen werden kann, über Ri-
sikomaterialien und die Sicherheit
bei Fleisch bis hin zur ultimativen
Frage: "Was ist eigentlich sicher?"
gibt die Broschüre Auskunft. Hinwei-
se, worauf zu achten ist und Konsu-
menten-Tipps stehen im Vorder-
grund.

DIE SCHLAUEN RATGEBER
DER AK

jetzt 
gratis

bestellen E-Mail: wirtschaft.umwelt@akwien.at

PROBLEM HAUSHALTSABFÄLLE
– EIN RATGEBER

Neben Informationen über die Ur-
sachen für die wachsenden Müll-
berge, die ökologische Abfallwirt-
schaft, finden Sie vor allem Tipps
und Hilfestellung für Abfallvermei-
dung und Mülltrennung in der Pra-
xis. Ein Serviceteil mit Adressen
rundet den Ratgeber ab.

ENERGIE SPAREN

Mit Hilfe dieser Broschüre
können Sie die Umwelt scho-
nen und gleichzeitig Geld
sparen. Umfassende Informa-
tion und konkrete Tipps aus
verschiedenen Energieberei-
chen des Haushalts wie
Raumheizung, Beleuchtung
oder Auto tragen dazu bei.
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