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„Die PendlerInnen dür-

fen nicht schon wieder

belastet werden.  Außerdem

muss endlich der Schwerver-

kehr auf der Straße die Kos-

ten zahlen, die er verur-

sacht“ Herbert Tumpel
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KLIP und klar hat sich
mit dem Klimaschutz-
programm (KLIP) der
Stadt Wien gezeigt, dass
etwas zur CO2-Redukti-
on getan werden kann.
Die Ziele wurden er-
reicht, und jetzt geht das
Klip – na klar – in die
nächste Runde.          

BLÜTEN TREIBEN die-
ses Jahr schon sehr früh
nicht nur die Bäume. So
manch seltsame „Blüte“
sprießt auch  aus dem
Munde des ÖVP-Abg.
Hermann Gahr. Der be-
hauptete, dass unter an-
derem auch Dieselparti-
kelfilter zu einer  „Klima-
trendwende“ in Öster-
reich beigetragen hät-
ten. Peinlich. Im übrigen:
die ist Erde eine Scheibe. 

DER SCHNEETOURIS-
MUS, der jetzt  zu etwa
sechs Prozent für die
Treibhausgasemissionen
in Österreich verant-
wortlich ist, könnte in
Folge des Klimawandels
zurückgehen – und trägt
dazu zur  CO2-Reduktion
bei. Na also, warum im-
mer so negativ.

MEHR ALS 100 Stör-
fälle hat es schon im
AKW Temelin gegeben.
Wenn man bedenkt, dass
Temelin eines der mo-
dernsten AKW ist und
die meisten AKW in Eu-
ropa 30 und mehr Jahre
auf dem Buckel haben,
na dann gute Nacht. 

HUNGERN FÜR BIO-
SPRIT? In Mexiko wird
Mais zur Energieproduk-
tion verwendet. Die Fol-
ge: Mais wurde knapp,
die Brotpreise stiegen
enorm, die Menschen

konnten sich ihr tägliches
Brot nicht mehr leisten.
In der so genannten „Tor-
tilla-Revolution“ gingen
Zehntausende auf die
Straße. Lapidar analy-
siert die „Presse“:
„Früher war der Pflan-
zenöl-Preis von der Le-
bensmittelnachfrage be-
stimmt, nun hängt er vor
allem vom Erdölpreis ab.
Analysten erwarten, dass
sich Pflanzenöle sowie
Getreide weiter verteu-
ern.“ Schmecks! Ach ja,
wie gut, dass es Genmais
gibt …

ACHTUNG! ESSEN ge-
fährdet Ihre persönliche
CO2-Bilanz, denn viele
Produkte werden Tau-
sende Kilometer heran-
gekarrt. Jetzt wird was
fürs (Geschäfts)Klima
gemacht: Die britischen
Supermarktketten Tesco
und Mark & Spencer ver-
sehen ab Ostern mit dem
Flugzeug importierte
Produkte mit einem ei-
genen Label.  

DIE BIRNEN GLÜHEN –
und was kommt raus,
wenn „Eggheads“ den-
ken? Glühbirnen durch
Energiesparlampen er-
setzen, und schon ist
das Klimaproblem
gelöst. Super! Die

Industrie ist aus dem
Schneider – und verdient
gleich wieder.

FAZIT ➔ FRÜHLINGSHAFT TRÜBE

DAS WUM-OMETER

UMWELTPOLITIK

GRÜNE WEICHENSTELLUNG?
➔ „Umwelt schützen – Chancen nützen“
ist der hoffnungsfrohe Titel des Regie-
rungsprogrammes zum Thema Umwelt-
schutz. Beim genauen Hinschauen stellt
sich aber heraus, dass die meisten Aus-
sagen ziemlich allgemein gehalten sind.
Ein Überblick. Seite 10

RUBRIKEN

Nachrichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kommentar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Umwelt EU – Europa – Welt  . . . . . . . . . 6
Aktuelles Interview . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Medien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontroverse  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33
Vor 15 Jahren, AK-Publikationen  . . . 34

ATMOSPHÄRE
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ist ein Organ der Bundesarbeitskammer.
Aufgabe ist die Vermittlung fundierter
wissenschaftlicher Grundlagen der
Nachhaltigkeit und auf den Gebieten
Ökologie, Umweltökonomie, Umweltpoli-
tik. Ziel ist die Förderung des Bewusst-
seins für nachhaltige Entwicklung und
die Verbreitung von Informationen über
die Wechselwirkung von Ökologie und
Ökonomie.
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EDITORIAL

DIE GESCHICHTE von Österreich
und Klimaschutz ist doch einiger-
maßen märchenhaft. Es war einmal
ein Umweltminister. Der hat sich für
ein relativ ambitioniertes österreichi-
sches Klimaschutzziel stark gemacht.
Er hat es auch erreicht, um es kurz
darauf in seiner neuen Position als
Wirtschaftsminister wieder nach allen
Kräften zu hintertreiben. Und das mit
gutem Erfolg. Einer seiner Nachfolger
als Umweltminister war dafür viele
Jahre optimistisch, dass wir das Re-
duktionsziel erreichen werden. Ge-
macht hat er aber nix dafür. Die jährli-
chen Steigerungen des CO2-Aus-
stoßes taten seiner guten Laune auch
keinen Abbruch, konnte er doch über
das Argument Klimaschutz seinen
Freunden in der Landwirtschaft den
einen oder anderen teuren Gefallen
tun. Das brachte zwar nichts für den
Klimaschutz, aber viel für die gute
Laune – der Agrarier. Nun reden alle
über Klimaschutz, und Österreich hat
statt 13 Prozent weniger um 18 Pro-
zent mehr CO2 emittiert. Irgendwie
blöd, aber alle leben glücklich und zu-
frieden bis an ihr Ende. Ende? Nein, ei-
nen märchenhaften Tipp gab’s auch
noch: das mit den Energiesparlampen.
Die sollen wir alle reinschrauben.
Bringt zwar kaum etwas fürs Klima,
aber die Lampenerzeuger bekommen
jetzt auch gute Laune. Das ist zwar
keine konsequente Klimaschutzpoli-
tik, schaut aber irgendwie nach Akti-
vität aus. Das freut wieder den Um-
weltminister. Und wenn dann alle gute
Laune haben, braucht ja keiner mehr
etwas in der Verkehr-, Siedlungs-, En-
ergie-, Wirtschaftspolitik etc. machen.
Das kostet alles Geld, ist kompliziert
und könnte ja jemandem die gute Lau-
ne verderben. Und wenn sie nicht ge-
storben sind dann ver...... sie uns noch
heute. Manchmal glaub ich, dass es
Zeit wird, in dieses Märchen ein böses
Krokodil einzuschleusen.

Thomas Ritt

MÄRCHENHAFT

INHALTSVERZEICHNIS
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BETRIEB

ZWEIFELHAFTE BERICHTE?
➔ Zweifel können einem bei so manchen
Nachhaltigkeitsberichten schon kom-
men. Wenn Unternehmen nachhaltig 
Geschäftsberichte schreiben, heißt 
das noch lange nicht, dass sie auch
tatsächlich sozial und ökologisch wirt-
schaften. Seite 26

LEBEN

WEG DAMIT
➔ Viele Wasch- und Putzmittel sind für
Haut und Gesundheit schädlich und belas-
ten Umwelt und Geldbörse unnötig. Mit
der Aktion „Weg damit! Das unnötige Pro-
dukt des Monats“ wollen AK Niederöster-
reich und „die umweltberatung“ entspre-
chendes Bewusstsein schaffen.  Seite 30

➔ Der Klimawandel ist da: Wärmste Win-
ter, Hochwasser, Stürme ... Gleich geblie-
ben ist nur, dass der Einzelne alleine
Schuld daran sein soll. Industrie und Gü-
terverkehr, die großen Verursacher wer-
den weiter mit Glacéhandschuhen ange-
fasst. In der Politik hat bislang kein Kli-
mawandel stattgefunden. Die übliche
Austria-Show geht munter weiter …

Heiße Zukunft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meilenweit daneben . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trübe Aussichten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Interview mit Bundeskanzler  
Dr. Alfred Gusenbauer zum Thema Nr. 1:
Klimawandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SCHWERPUNKT: KLIMAWANDEL



KRITISCHE STATUSERHEBUNG
➔ In ihrem jüngsten Jahresbericht unternimmt die Eu-
ropäische Umweltagentur (EUA) eine kritische Be-
standsaufnahme über die Verkehrsentwicklung. Bei
Treibhausgasen hat der Verkehr zwischen 1990 und
2003 um 20 Prozent und der Flugverkehr sogar um 86
Prozent zugenommen, obwohl die anderen Sektoren
(Energieversorgung, Industrie, Landwirtschaft, Abfall-
entsorgung) ihre Emissionen stabilisiert oder gesenkt
haben. Technische Fortschritte (z. B. Motor, Abgasbe-
handlung) können das mengenmäßige Wachstum im
Güterverkehr (plus 43 Prozent) und Personenverkehr
(plus 20 Prozent) zulasten der Umwelt nicht wettma-
chen.  Emissionsreduktionen bei Stickoxiden und Fein-
staub reichen nicht zur Einhaltung von Grenzwerten in
Ballungsräumen aus. Aufgrund der hohen Luftver-
schmutzung würden laut EUA jährlich vier Millionen
Lebensjahre verloren gehen. Mehr unter: http://re-
ports.eea.europa.eu/eea_report_2007_1/en FG

www.wirtschaftundumwelt.at

D E U T S C H L A N D

FAHRVERBOTE BEI
LUFTBELASTUNG
Seit 1. März 2007 gilt in Deutsch-
land die „Plaketten-Verordnung“.
Sie regelt bundeseinheitlich die
Kennzeichnung von Pkw, Lkw
und Bussen mit Plaketten je nach
Schadstoffgruppe. 
➔ Diese Kennzeichnung ist er-
forderlich, um bei zu hohen Be-
lastungen bei Feinstaub und
Stickdioxiden Fahrverbote aus-
sprechen und umsetzen zu kön-
nen. Besonders gekennzeichnete
Verbotszonen (z. B. Umwelt-
zone) dürfen dann nur durch
Kraftfahrzeuge mit einer ent-
sprechenden Zulassung befahren
werden. Keine Plakette bekom-
men Benzin-Pkw ohne geregel-
ten Katalysator und Diesel-
Kfz mit Euro 1-Norm und
schlechter (Pkw-Erstzulassung
vor 1.1.1996). Eine rote Plakette
bekommen Diesel-Kfz mit der
Euro 2- Norm (Pkw-Erstzulas-
sung nach 1.1.1996) bzw. Euro
1-Norm mit nachgerüsteten Par-
tikelminderungssystemen. Eine
gelbe Plakette erhalten alle 

Diesel-Kfz, die die Norm 
Euro 3 (Pkw-Erstzulassung nach
1.1.2000) bzw. alle nachgerüste-
ten Euro 2-Fahrzeuge. Die grüne
Plakette bekommen alle Benzin-
Kfz mit geregeltem Katalysator
bzw. alle nach dem 1.1.2004 zu-
gelassenen Diesel-Kfz (Euro 4
und Euro 5). Umweltzonen sind
unter anderem in München,
Stuttgart und in zahlreichen
Städten im Ruhrgebiet geplant.
Bereits jetzt existieren in vielen
Städten auf einzelnen Strecken
oder in ganzen Stadtteilen
Durchfahrverbote für Lkw. Vor-
reiter ist aber Berlin, das ab 2008
den Bereich innerhalb des S-
Bahn-Ringes zur Umweltzone
mit einem Fahrverbot für alle
Kfz „ohne Plakette“ erklärt hat.
Im Jahr 2010 soll dieses Fahr-
verbot auf „rote“ Kfz ausgedehnt
werden. FG

L U F T V E R S C H M U T Z U N G

UMWELTKILLER 
BAUMASCHINE
Die Union of Concerned Scien-
tists weist in ihrer Studie „Dig-
ging Up Trouble“ auf die enorme
Luftverschmutzung von Bauma-
schinen in Kalifornien hin. 

Schülern) werden auf jährlich
neun Milliarden Dollar veran-
schlagt. Arbeitnehmer, die in un-
mittelbarer Nähe dieser Maschi-
nen arbeiten, insbesondere Bau-
arbeiter und Lkw-Fahrer, haben
ein um 40 Prozent höheres Ri-
siko bei Lungenkrebs. Die Not-
wendigkeit von vorgezogenen
Emissionsmaßnahmen wird
durch die Langlebigkeit dieser
Maschinen unterstrichen. Die
Studie ist erhältlich unter:
http://www.ucsusa.org/assets/do
cuments/clean_vehicles/Dig-
ging-up-Trouble.pdf  FG

NACHRICHTEN
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➔ Diese wissenschaftliche Non-
Profit-Organisation mit Sitz 
in Cambridge, Massachusetts
(USA), kam zu dem Ergebnis,
dass diese Off-Road-Maschinen
65 Prozent aller Feinstaub- und
60 Prozent aller Stickoxidemis-
sionen in Kalifornien emittieren.
Die dabei verursachten Gesund-
heitskosten (vorzeitige Todes-
fälle, Spitaleinlieferungen we-
gen Herz-Kreislauf- und Atem-
wegserkrankungen) und Kosten
für die Volkswirtschaft (v. a.
Krankenstände von Arbeitneh-
mern und Fehlzeiten von

Wassermangel bedroht
die Armen
Insgesamt 1,1 Milliarden Menschen ha-
ben keinen gesicherten Zugang zu
sauberem Wasser. 92 Prozent davon
leben in Asien und Afrika.

Elektromüll in
Österreich
Im Jahr 2005/2006 fielen da-
von 52 Millionen Kilo an. Fast die
Hälfte entfällt auf Elektrogeräte.
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U M W E LT H A F T U N G

GESETZWERDUNG
VERZÖGERT SICH
Das Lebensministerium hat den
Entwurf für ein Bundesumwelt-
haftungsgesetz zur Begutach-
tung versandt. 
➔ Mit dem Entwurf soll die EU-
Umwelthaftungsrichtlinie um-
gesetzt werden. Aus kompetenz-
rechtlichen Gründen behandelt
der Entwurf nur Umweltschäden
an Gewässern sowie Umwelt-
schäden des Bodens, mit denen
eine Gesundheitsgefährdung
verbunden ist. Regelungen über
Schäden an geschützten Arten
und natürlichen Lebensräumen
sind noch auf Landesebene zu
treffen. Entwürfe dafür sind noch
ausständig. Neues für öster-
reichische Verhältnisse bringen
die Bestimmungen über das Kla-
gerecht von Umweltverbänden.
Fraglich ist aber, ob das ausrei-
chend ist. Sonst setzt der Entwurf

die EU-Richtlinie um, ohne von
Verschlechterungsmöglichkei-
ten Gebrauch zu machen. Dem
Vernehmen nach fordert die
Wirtschaft Ausnahmen für Schä-
den aus dem Normalbetrieb so-
wie dem Entwicklungsrisiko.
Die Arbeiterkammer befürwor-
tet den Entwurf. Weder auf Bun-
des- noch auf Landesebene wird
die Umsetzung rechtzeitig bis
Ende April 2007 erfolgen kön-
nen. HO

U M F R A G E

SINKENDES
ÖKO-BEWUSSTSEIN
Umweltschutz brennt den Kon-
sumentInnen nicht mehr so un-
ter den Nägeln wie noch vor zehn
Jahren. 
➔ Das zeigt die AK Studie
„Konsument und Umwelt 3“, bei
der 1.000 Konsumentinnen und
Konsumenten befragt wurden.
Aber: Es gibt einen ausgeprägten

„Der Klimawandel ist das größte Marktversagen,
das die Welt je gesehen hat“, so Nicholas Stern,
früherer Weltbank-Chefökonom, britischer Re-
gierungsberater und Autor von „The Economics
of Climate Change. The Stern Review“ (Kurier, 
7. November 2006)

VON RUUD KLEIN

KOMMENTAR

Entscheiden wir durch die Wahl der Lebens-
mittel über den Klimawandel? Die Politik

versucht derzeit mit derart vereinfachenden
Botschaften uns den Schwarzen Peter zuzu-
schieben. Nationale Lebensmittel sollen CO2

sparen. Von einem CO2 -Reisepickerl für Le-
bensmittel ist die Rede.
Dabei sind die ÖsterreicherInnen vorbildlich.
Aus vielerlei Gründen bevorzugen die Konsu-
mentInnen regionale und heimische Lebens-
mittel. Darunter auch immer mehr Bioprodukte. 

Doch dieselben Politiker, die uns vor weit
gereisten Lebensmittel warnen, fördern Le-
bensmittelexporte nach Dubai. Aus Österreich
werden mehr Agrarprodukte und Lebensmittel
exportiert als hereinkommen. Europäische
Agrarüberschüsse werden noch immer mit
Steuergeldern in der Höhe von 3,4 Milliarden
Euro exportsubventioniert und auf die Reise
jenseits der EU-Grenzen geschickt. Herein
kommen allerdings gigantische Mengen an
Soja, um daraus regionale Lebensmittel zu er-
zeugen. Wegen der Fütterung mit importier-
tem Soja stecken in so manchem heimischen
Masttier mehr Transport-Kilometer als im ar-
gentinischen Steak oder im brasilianischen
Hendlflügerl. Die Rechnung ist einfach. Wenn
nicht nur der Transport des Endproduktes, son-
dern der Energieaufwand im gesamten Lebens-
zyklus gezählt wird, kommen wir zu anderen
Vergleichswerten. Denn beim Transport ent-
stehen im Schnitt „nur“ fünf Prozent des CO2 .
Hauptverursacherin von klimaschädlichen Ga-
sen bei Lebensmitteln ist die Landwirtschaft
bei der Produktion von Agrarprodukten. Also,
es geht um Produktionsmethoden und deren
Ressourcenverbrauch und nicht darum, den
KonsumentInnen ein schlechtes Gewissen auf-
zutischen.

D I  M A R I A  B U R G S TA L L E R

VEREINFACHTES
REZEPT 



Wunsch nach Umweltinforma-
tionen zu Produkten – immerhin
fühlen sich zwei der drei Befrag-
ten nicht gut genug informiert.
Über drei Viertel der Österrei-
cher halten eine klare Kenn-
zeichnung für wichtig und wol-
len ein verpflichtendes Umwelt-
pickerl. Die Studie zeigt: Ar-
beitslosigkeit bekämpfen, Pen-
sionen sichern und Preisanstiege
verhindern, das gehört für die
ÖsterreicherInnen vorrangig
gelöst. Auf Platz fünf rangiert der
Umweltschutz. 29 Prozent fin-
den, dass sich die heimische Um-
weltsituation verschlechtert hat,
57 Prozent sagen, dass sie sich
weltweit verschlimmert hat. Sie
geben Luftverschmutzung und
Klimaänderung als wichtige
Umweltprobleme an, die es zu
lösen gilt. HO

D E U T S C H L A N D

FÖRDERUNG DER 
GENTECHNIK 
Ende Februar hat die deutsche
Bundesregierung ihre Eckpunk-
tepapier zur Gentechnik vorge-
stellt. 
➔ Kernpunkte des Papiers
(www.bmelv.de) sind die Förde-
rung von Forschung und Anwen-
dung auch für die Grüne Gen-
technik. Landwirtschaftsminis-
ter Seehofer denkt da vor allem
an die Verwendung zur Energie-
erzeugung. Unter anderem sol-
len die „gute, landwirtschaftli-
che Praxis“ bei der Erzeugung

NACHRICHTEN

➔ Alkohol hilft beim Sparen:
In den USA sollen die direk-
ten Preisstützungen für die
Landwirtschaft von derzeit
jährlich über 20 Milliarden
Dollar auf etwa 12 Milliarden
Dollar im Jahr 2008 sinken.
Grund sind die anhaltend
hohen Preise für wichtige
Agrarprodukte, allen voran
Mais. Die Nachfrage danach
ist in den USA in den letzten
Jahren stark gestiegen, da

Mais in stark steigendem
Maß zu Biosprit verarbeitet
wird. Dass die US-Landwirte
nun geringere staatliche
Stützungen benötigen, hat
freilich eine Kehrseite: in
Mexiko sind die Preise für
das Grundnahrungsmittel
Mais so stark gestiegen,
dass es zu sozialen Unruhen
kommt.
➔ Habsburger-Achse: Wie in
Österreich soll nun auch in

Spanien der Einsatz von
Biokraftstoffen stärker aus-
gebaut werden als in der EU
vorgesehen. Bis zum Jahr
2014 soll ihr Anteil dort 10
Prozent erreichen, so der
Wunsch der Landwirt-
schaftsministerin; in der EU
ist dieser Anteil erst sechs
Jahre später vorgesehen.
Eine weitere Gemeinsamkeit
der beiden Staaten: sie
gehören beim Klimaschutz

zu den Schlusslichtern in
der EU. 
➔ Weniger Gift am Acker: In
Dänemark ist es im Lauf der
letzten zwanzig Jahre, seit
der Annahme des ersten
Pestizid-Aktionsplans im
Jahr 1986, gelungen, den
Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln in der Landwirt-
schaft stark zurückzudrän-
gen. Möglich wurde dies
durch eine Pestizidbesteue-
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gentechnisch veränderter Pflan-
zen definiert werden. Dabei ist
ein Mindestabstand von 150 Me-
ter zwischen Flächen mit Gen-
mais und Flächen mit konventio-
nellem Mais geplant. Erzeuger
von Gentech-Pflanzen sollen
verpflichtet werden, ihre Nach-
barn aktiv zu informieren. Zu-
dem peilen die Biotech-Unter-
nehmen eine Selbstverpflich-
tung an, wonach Landwirte, die
sich an diese „gute Praxis“ hal-
ten, von Haftungsrisken freige-
stellt werden sollen. Viele
Punkte sind auch innerhalb der
Regierungsparteien noch heftig
umstritten: Die geplante Ab-
standsregelung liege unter dem

EU-Durchschnitt, außerdem hät-
ten die Saatguthersteller selber
300 Meter empfohlen. HO

A R A- S Y S T E M

NACHZAHLUNG VON
GEWINNSTEUER?
Das ARA-Verpackungssammel-
system hat dem Staat möglicher-
weise etliche Millionen Euro an
Steuern vorenthalten. 
➔ Das bescherte indirekt auch
den KonsumentInnen überhöhte
Preise. Das hat kürzlich das Ma-
gazin „trend“ aus einem bislang
geheim gehaltenen Erkenntnis
des Unabhängigen Finanzsena-

BIO-LEBENSMITTEL: GESUNDES LEBEN IST NICHT BILLIG
Bio-Pprodukte haben in Österreich heute einen Mengenanteil von 5,7 Prozent im Le-
bensmitteleinzelhandel an allen Frischwaren (ohne Brot). Die größte Bio-Menge macht
Milch aus, am meisten Geld wird für Bio-Eier ausgegeben. Der Preisunterschied zwi-
schen Bio- und Nicht-Bio-Frischwaren beträgt im Durchschnitt 36 Prozent. Bei Erdäp-
fel, Obst und Fleisch ist es weit mehr. Bio-Produkte kaufen eher Menschen mit höherer
Bildung und höherem Einkommen. Kein Wunder also, dass nur ein Fünftel der Haushal-
te fast 70 Prozent der Bio-Produkte kauft. Zudem sind für 56 Prozent aller Konsument-
Innen umweltfreundliche Produkte schwer als solche erkennbar (AK-Studie „Konsu-
ment und Umwelt 3, 2006).   LEI
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Kommission. Nötige Regelun-
gen sollten und könnten besser
auf der Ebene der Regionen ge-
troffen werden. Österreich habe
daher große Bedenken unter
dem Aspekt der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit.
Darüber hinaus seien mit den
Regelungen Eingriffe in das
Grundrecht auf Eigentum ver-
bunden, die unangemessen und
speziell bei den auszuweisenden
Risikogebieten mit Wertminde-
rungen der Grundstücke verbun-

für eine Bodenschutz-Rahmen-
richtlinie ab.
➔ Österreich verweist in seiner
Stellungnahme vom Jänner
2007 auf den hohen Stellenwert,
den der Bodenschutz in Öster-
reich genieße. Der Regelungs-
vorschlag sei jedoch zu komplex
und würde nur zu großem büro-
kratischen Mehraufwand, insbe-
sondere auch für die Land- und
Forstwirte führen. Damit stehe
der Vorschlag im Gegensatz zur
Vereinfachungspolitik der EU-

Letzteres sieht neben einem ver-
besserten öffentlichen Verkehr
sowie Mobilitätsplänen für
Schulen und Großfirmen auch
eine Pkw-Maut zur Stauvermei-
dung in Ballungsräumen und auf
besonders ausgelasteten Stadt-
Stadt-Verbindungen vor. In ei-
nem Pilotversuch sollen spätes-
tens bis 2012 Mautsysteme in
Greater Manchester, Bristol,
West Midlands, Shropshire,
Cambridgeshire, Durham, 
Tyne & Wear, Reading, 
Norfolk und der Agglomeration
Nottingham-Leicester-Derby

entwickelt werden. Auf diesen
Erfahrungen aufbauend soll
dann ein nationales Mautsystem
eingeführt werden. Mehr unter:
www.dft.gov.uk/pgr/roads/road-
pricing/debate/ 

E U - B O D E N S C H U T Z

ÖSTERREICH
ABLEHNEND
Österreich lehnte die kürzlich
von der EU-Kommission vorge-
legte Bodenschutzstrategie
samt dem enthaltenen Vorschlag

tes (UFS) gezogen. Das ARA-
System kassiert von den entsor-
gungspflichtigen Unternehmen
für seine Dienstleistungen Geld.
Um die 100 Millionen Euro sol-
len sich in dem System in den
vergangenen Jahren angesam-
melt haben, obwohl das System
auf Non-Profit-Basis agiert.
Nach dem jüngsten Erkenntnis
des UFS hätten diese Einnah-
men aber zunächst einmal ver-
steuert werden müssen. Das Er-
kenntnis des UFS hat weitrei-
chende Konsequenzen. Die
österreichische Wettbewerbs-
behörde hat bereits Unterlagen
angefordert. Sollte das ARA-
System nämlich tatsächlich die
Preise aus den begünstigt ver-
steuerten Rücklagen vergange-
ner Jahre mit 20 bis 30 Millio-
nen Euro pro Jahr stützen, dann
könnte dies auf eine Wettbe-
werbsverzerrung und Marktab-
schottung hinauslaufen. HO

V E R E I N I G T E S  K Ö N I G R E I C H

NEUE PLÄNE FÜR 
PKW-ROADPRICING
Gegen die zunehmende Staube-
lastung im Vereinigten König-
reich (UK) hat die Regierung im
Februar 2007 ein weitreichendes
Programm vorgelegt. 
➔ Die Eckpfeiler sind Straßen-
bauinvestitionen, besseres öf-
fentliches Verkehrsmanagement
(z. B. verbesserte Telematik)
und intelligentes Mobilitätsver-
halten („smarter travel choices“).

rung, deren Erlöse für ge-
zielte Maßnahmen der
Landwirte zur Verringerung
des Einsatzes von Pflanzen-
schutzmitteln verwendet
wurden; weiters durch öko-
nomische Analysen, die
nachweisen konnten, dass
die Verringerung der Ein-
satzmengen gewinnbrin-
gend sein kann; und schließ-
lich durch Zielwerte für die
Häufigkeit der Ausbringung.

Dänemark hat nun gefor-
dert, dass diese Erfahrun-
gen in die thematische Stra-
tegie der EU-Kommission
über Pestizide einfließen
müssen.
➔ Nein zur Privatisierung: In
Zusammenhang mit dem
Welt-Wasser-Tag am 22.
März hat die Welt-Entwick-
lungs-Bewegung
(www.wdm.org.uk) darauf
hingewiesen, dass die Hilfs-

gelder der EU für falsche
Projekte verwendet werden.
Diese Mittel fließen trotz ei-
niger eklatanter Fehlschläge
in Projekte zur Privatisie-
rung der Wasserversorgung.
Diese leistet aber keinen
Beitrag zum Millennium-Ziel,
den Anteil der Bevölkerung
ohne Zugang zu sauberem
Wasser zu halbieren. Statt
der Privatisierung werden
umfangreiche öffentliche In-

vestitionen und starke öf-
fentliche Unternehmen in
der Wasserver- und -entsor-
gung gefordert, auch unter
dem Stichwort „Public-Pu-
blic-Partnership“. CS

ABFALLWIRTSCHAFT: KEINE TARIFTREUE
➔ DSD (Duales System Deutschland) verdient sein Geld
mit Lizenzgebühren für die Verwendung des grünen Punk-
tes auf Verpackungen und vergibt Sammlungs-, Entsor-
gungs- und Verwertungsaufträge an örtliche Müllentsor-
ger. Beschäftigte werden allerorts von ihren Firmenlei-
tungen massiv unter Druck gesetzt, sich auf verschlech-
terte Arbeits- und Lohnbedingungen einzulassen, um die
Kosten zu senken. Oft besteht nur so noch eine Chance,
bei der Ausschreibung das Rennen zu machen. „Da arbei-
ten Sortierer teilweise für 3,5 Euro“, kritisiert der zustän-
dige Fachgruppenleiter in der deutschen Vereinigten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zahlreiche Aus-
wüchse. Ver.di verlangt, dass DSD sich bei seinen Aus-
schreibungen zur Tariftreue bekennt und das zum aus-
drücklichen Ausschreibekriterium macht. HO

… UND DIE GANZE WELT
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den seien. Grundsätzlich wird
die Ausweisung von Risikoge-
bieten abgelehnt. Die Arbeiter-
kammer befürwortet die EU-
Vorschläge. HO

A B FA L LW I R T S C H A F T

ENTWURF FÜR DIE
NOVELLE 2007
Wozu sollen Sammelsysteme
beim Umweltminister eine finan-
zielle Sicherheit hinterlegen?
➔ Gemäß Entwurf soll das elek-
tronische Datenmanagement
(EDM) ausgeweitet werden.
Dazu soll das EDM-Register
verstärkt für Meldungen, An-
träge und Anzeigen sowie zur
Hilfestellung der Vollzugs-
behörden und für die EG-Be-
richtspflichten genutzt werden.
Auch die Emissionserklärungen
gemäß dem Luftreinhalterecht
und gemäß der EG-PRTR-V
sollen über das Register gemel-
det werden. Zudem ist die neue
EU-Abfallverbringungsverord-
nung ab Juli 2007 anzuwenden.
Dazu sind einige Bestimmun-
gen wie z. B. vorzulegende Un-
terlagen und Entscheidungsfri-
sten anzupassen. Die Einfuhr
von Asbestzementabfällen soll
generell verboten werden. Für
den Fall der Beendigung oder
Insolvenz eines Sammel- und
Verwertungssystems will das
Umweltministerium erreichen,
dass die Betreiber in Hinkunft
einen halben Jahresumsatz als

Frühjahrsmüdigkeit, Arbeitsstress, trotzdem soll man
immer topfit sein. Zur „schnellen Abhilfe“ werden
alle möglichen Wundermittel angeboten. Wie hilfreich
sind sie wirklich? Die AK-Broschüre „Nahrungsergän-
zungsmittel und funktionelle Lebensmittel – wer
braucht sie?“ beleuchtet und bewertet die einschlä-
gigen Produkte. Einige Grundregeln vorweg: Gesund
und vital hält eine ausgewogene, abwechslungsrei-
che Ernährung und ein bewegungsfreudiger Lebens-
stil. Nahrungsergänzer sind keine Medikamente! Ge-

hen Sie nicht der Mär von
ausgelaugten Böden und
nährstoffarmem Obst auf
den Leim. „Five a day“! Der
Nutzen von fünf Portionen
Obst und Gemüse am Tag
ist wissenschaftlich belegt
und für alle finanziell und
gesundheitlich günstiger
als der Griff zu den ange-
führten Mitteln. 
Die Broschüre ist kostenlos
erhältlich unter: 
bestellservice@akwien.at
oder Tel.: 01/501 65/401.
LEI

jährlich umgesetzt werden. Hin-
tergrund dürften die 100 Millio-
nen-Rückstellung des ARA-
Systems sein. HO

D E P O N I E N

STRENGERE
STANDARDS
Viel Aufregung gibt es um den
Entwurf für eine neue Deponie-
verordnung. Die Arbeiterkam-
mer begrüßt den Entwurf
grundsätzlich.
➔ Der sehr umfangreiche und
technisch detaillierte Entwurf
dient der Umsetzung der EU-

Ratsentscheidung über das Ab-
fallannahmeverfahren. Die vor-
geschlagenen Änderungen be-
ziehen sich im Prinzip auf alle
Bereiche der Verordnung, also
auf die drei Barrieren zum
Schutz vor Grundwasserbelas-
tung (entsprechende Eigenschaf-
ten der Abfälle, technische Ei-
genschaften der Deponie, Eigen-
schaften des Standorts) sowie
auf die finanzielle Rücklage für
spätere Deponienachsorge. Der
Hauptteil der Änderungen liegt
dort, wo derzeit die größten Un-
sicherheiten und Lücken beste-
hen: der Häufigkeit sowie der
Umfang der Kontrolle der einzu-

Sicherheit beim Ministerium
hinterlegen müssen. Die Arbei-
terkammer lehnt das ab. Das be-
träfe Verpackungsabfälle, Elek-
troaltgeräte und Altfahrzeuge,
wo derzeit über 200 Mio. Euro

NACHRICHTEN
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KLIP I  
Das von der Stadt Wien gerade in der erfolgreichen Umset-
zungsphase befindliche Klimaschutzpaket wird einen Nachfol-
ger erhalten. Das neue Wiener Klimaschutzpaket soll Ende
2009 vom Gemeinderat beschlossen werden. 

KLIP II  
Die Halbzeitevaluierung des KLIP I zeigt, dass sich Wien hin-
sichtlich der Klimaschutzmaßnahmen auf gutem Weg befin-
det. So weist Wien etwa pro Kopf die geringsten CO2-Belas-
tungen von allen Bundesländern auf. 

Umweltanwälte fordern Grenzwerte für den Mobilfunk 

TIPPS! FITMACHER - ACHTUNG NEPP

➔ Auf Basis eines Gutachtens von Mit-
arbeitern des Instituts für Umwelthy-
giene der Medizinischen Universität
Wien und einer Empfehlung des obers-
ten Sanitätsrats fordern die Umweltan-
wälte eine gesetzliche Regelung nach
dem Vorsorgeprinzip, um die Exposition
für die Bevölkerung so gering wie mög-
lich zu halten. Weiters sei eine unab-

hängige Kontrolle der Einhaltung von
Grenzwerten nötig und sollten Handy-
hersteller gesetzlich verpflichtet wer-
den, nach einem vereinheitlichten Mes-
sverfahren die jeweilige Strahlenbela-
stung (SAR-Werte – Spezifische Absorp-
tionsrate) anzugeben. Damit sollen Kon-
sumentInnen strahlungsarme Handys
erkennen können.  HO

www.wirtschaftundumwelt.at



bringenden Abfälle. Dem Ver-
nehmen nach laufen hinsicht-
lich der Deponien, die aber
nicht allen Anforderungen des
Verordnungsentwurfs entspre-
chen, Gespräche mit den Be-
treibern, um einen sinnvollen
Weiterbetrieb für das Restvolu-
men unter akzeptablen Bedin-
gungen zu ermöglichen. HO

U N T E R N E H M E N

SOZIALE
VERANTWORTUNG
Das Europäische Parlament hat
Mitte März seinen Bericht zur
sozialen Verantwortung von
Unternehmen beschlossen. 
➔ Der vom Europäischen Par-
lament initiierte Bericht unter-
streicht die soziale und ökolo-
gische Verantwortung der Un-
ternehmen. Die „Corporate So-
cial Responsibility“ (CSR) ist
laut Bericht ein wichtiger Be-
standteil des Europäischen So-
zialmodells und der Europäi-
schen Strategie für nachhaltige
Entwicklung. Die Kommission
wird aufgefordert, „Good Prac-
tice“-Beispiele zu verbreiten
und eine Liste mit Kriterien für
die Unternehmen zu erstellen,
die sozial und ökologisch ver-
antwortungsbewusst handeln
wollen. Zudem sollte ein eu-
ropäischer Standard der Pro-
duktkennzeichnung überlegt
werden, der auf Menschen-
rechte und Arbeitnehmerrechte
Bezug nimmt. „Dieser Bericht
ist ein Auftrag an die Kommis-
sion, die Lücken zu füllen, die
die Kommissionsmitteilung
von 2006 geschaffen hat“, be-
grüßt Paul de Clerck, Vertreter
von ECCJ, den Bericht. Gegen
massives Lobbying aus der
Wirtschaft unterstützt das EU-
Parlament z. B. die Einrichtung
eines CSR-Ombudsmannes.
Europäische Unternehmen sol-

len für Vergehen in der dritten
Welt vor europäischen Gerich-
ten belangt werden können. HO

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

ERHÖHUNG DER 
DIESEL-STEUER 
Die EU-Kommission will, dass
das Mindestniveau der Mine-
ralölbesteuerung für Diesel im
gewerblichen Verkehr angeho-
ben wird. 
➔ Dazu hat die EU-Kommis-
sion einen Richtlinien-Vor-
schlag angekündigt. Derzeit
liegt der Mindeststeuersatz bei
30,2 Cent pro Liter. In Öster-
reich liegt der Mineralölsteuer-
satz für Diesel sogar noch unter
diesem Mindestwert. Am ande-
ren Ende des Spektrums liegt
England mit einem Steuersatz
von 69,3 Cent pro Liter. Die
Kommission argumentiert nun,
dass die bestehenden Unter-
schiede bei der Diesel-Besteue-
rung Wettbewerbsverzerrun-
gen zwischen Frächtern bedin-
gen und dass die Preisdifferen-
zen zu Umwegen nur zum
Zweck des billigen Tankens
führen. Um dies zu vermeiden,
plant sie die Anhebung des
Mindeststeuersatzes auf 35,9
Cent pro Liter ab 2012. Mit der
nun in Österreich vorgesehe-
nen Erhöhung der Mineralöl-
steuer (MÖSt) um 5 Cent pro
Liter Diesel wird der öster-
reichische Steuersatz nun
schon fast an das von der Kom-
mission vorgesehene Niveau
herangeführt.  CS

Die Liliputbahn im Wiener Prater rüstet
die Dieselloks auf Betrieb mit Pflanzenöl
um und verwendet dafür zur Hälfte Bio-
Alt-Speiseöle vom Restaurant „Luft-
burg“. Über den Hintergrund und die 
Effekte der Initiative sprach Wilfried
Leisch mit dem Vizepräsidenten des Ver-
eins der Freunde der Liliputbahn, Senats-
rat DI Ekkehard Philipp.

LILIPUT GANZ GROSS
Wie kam es zu dieser Initia-
tive?
Philipp: Am 26. und 27. Juni
2007 findet zum zweiten
Mal das Liliputfest für Kin-
dergärten und Volksschulen
statt. Heuer soll ganz nach
den Kriterien von „ÖkoKauf
Wien“ ein Programm zur
Ökologisierung der gesam-
ten Beschaffung der Stadt
Wien durchgeführt werden.
Bei der Vorbereitung dieses
ökologischen Festes
benötigten wir ein „ökologi-
sches Highlight“. Das war
der Startschuss für diese In-
itiative. 

Was wird wie umgerüstet?
Philipp: Da Pflanzenöl sofort
eine höhere Betriebs-
temperatur benötigt, wer-
den ein Wärmetauscher und
ein Umschaltventil für den
Treibstoff eingebaut. Die
vorhandenen Tanks werden
mit Speiseöl gefüllt, für den
Anfangs- und Endbetrieb ist
ein kurzfristiger Betrieb mit
Diesel erforderlich, weshalb
auch ein wesentlich kleine-
rer zweiter Tank eingebaut
werden muss. Die Umstel-
lung umfasst neben drei
Dieselloks des Liliputbahn-
Schienenbetriebes zusätz-
lich drei Traktoren der nicht
schienengebundenen Züge
sowie drei Dieselloks im Do-
naupark.

Riecht's jetzt im ganzen
Prater nach Schnitzelfett?
Philipp: Im Spaß: Dann
nicht, wenn im Altöl Pom-

mes frittiert wurden. Im
Ernst: Es ist nicht zu ver-
meiden, dass das Verbren-
nen des Alt-Speiseölanteils
je nach vorheriger Verwen-
dung riechbar sein wird.
Durch die Verwendung von
Bio-Öl im Restaurant
„Luftburg“ wird die „Ge-
ruchsbelästigung“ angeb-
lich jedoch geringer sein.

Wie groß ist die 
Umweltentlastung?
Philipp: Durch den Entfall
von circa 9.000 Liter Die-
selöl können circa 24 Tonnen
CO2/Jahr eingespart werden.
Bei vielen Gastronomiebe-
trieben im Prater fällt Alt-
Speiseöl an, das normaler-
weise gesondert entsorgt
werden muss. Durch Verwen-
dung eines Teiles dieses Al-
töls als Treibstoff für die Lili-
putbahn entfallen diese Ent-
sorgungsmaßnahmen: zu-
sätzlich fallen dadurch weni-
ger Transportfahrten an.

Und rechnet sich der
„Schnitzelantrieb“?
Philipp: Ja, der Preis von ei-
nem Liter Treibstoff redu-
ziert sich fast um ein Drittel,
von circa 1,0 auf 0,70 Euro
Speiseölpreis. Bei 50 Pro-
zent Zumischung von Altöl
reduziert sich dieser Preis
auf 0,35 Euro pro Liter, also
um fast zwei Drittel. Da für
die Umrüstkosten Förderun-
gen in Anspruch genommen
werden können, amortisiert
sich die Investition in rund
drei Jahren.

INTERVIEW
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KLIP III
Im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes zeigt sich beim Klima-
schutzpaket im Rahmen des ÖkoBusinessPlan Wien, dass rund ein
Zehntel der 5.500 Wiener Betriebe, die mehr als einen Beschäftigten
haben, beim Umweltprogramm mitmachen.

Durch betriebliche Umweltmaßnahmen wurden
in Wien im Jahr 2006 mehr als 19.000 Tonnen
Rohstoffe, 1,7 Millionen Liter Wasser und 145,8
Gigawattstunden an Energie eingespart. 

(Die Presse, 19. März 2007)
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nter dem Kapitelnamen
„Umwelt schützen.
Chancen nützen“ sind
im Regierungspro-

gramm 2007 – 2010 die geplan-
ten Umweltmaßnahmen der
Bundesregierung für die nächs-
ten Jahre vorgezeichnet. 

KLIMA SCHÜTZEN
Im Regierungsprogramm

werden lediglich die Schaffung
eines Klimaschutzprogramms
und die Einbeziehung der Emis-
sionen des Flugverkehrs in den
Klimaschutz genannt, wofür al-
lerdings die europäische Ebene
zuständig ist. Wichtigster
Schritt dürfte die Einrichtung
eines Klimaschutz- und Ener-
giefonds sein, der in den nächs-
ten Jahren das bisherige Förder-
volumen von Bund und Ländern
nahezu verdoppeln soll. 

Die Arbeiterkammer ist stets
von der volkswirtschaftlichen
Sinnhaftigkeit einer ambitio-
nierten Klimapolitik mit inner-
österreichischen Maßnahmen
ausgegangen, da damit auch po-
sitive Effekte auf Wertschöp-
fung, Arbeitsplätze und Luft-

reinhaltung in Österreich ver-
bunden sind. Dazu sollte ein Teil
der Steuereinnahmen herange-
zogen werden, die Österreich
durch den Tanktourismus erhält. 

SAUBERE LUFT, WENIGER LÄRM
Feinstaub betrifft aufgrund

ihrer Wohnlagen und im Arbeits-
prozess vorrangig Arbeitneh-
mer. Auch die Fahrbeschränkun-
gen betreffen vor allem Konsu-
mentInnnen und Arbeitnehme-
rInnen, während der Wirt-
schaftsverkehr von Maßnahmen
kaum berührt wird. Daher muss
die Wirtschaft beim Wirtschafts-
verkehr sowie bei den Betriebs-

anlagen künftig mehr zur Fein-
staubbekämpfung beitragen.
Das Regierungsprogramm
spricht allerdings nur von einer
Evaluierung des einschlägigen
Immissionschutzgesetzes Luft.

Partikelfilter bei Baumaschi-
nen sind nicht nur aus Umwelt-
schutzerwägungen sinnvoll, son-
dern auch aus Arbeitnehmer-
schutzgründen. Das im Regie-
rungsprogramm vorgesehene
Anreizsystem für Filter bei Bau-
maschinen setzt allerdings für
den Vollzug rechtliche Änderun-
gen voraus. 

Die programmatische Aus-
sage des Regierungsprogramms

zu NOx geht nicht über die Ak-
tivität vorhergehender Regie-
rungen hinaus. Bis 2010 muss
aber laut EU-Recht eine mas-
sive Reduktion der Stickoxide-
missionen erreicht werden.

Auch vom Lärm, vor allem
vom Verkehrslärm, sind überwie-
gend einkommensschwächere
Bevölkerungsgruppen betroffen.
Das Regierungsprogramm lässt
hier keine Verbesserung erwar-
ten. Immer wichtiger werden 
immissionsseitige Maßnahmen,
weil die Verkehrszunahmen die
technischen Verbesserungen am
Fahrzeug „auffressen“. Ein 
Bundes-Verkehrslärmschutzge-
setz mit verbindlichen Lärm-
schutzgrenzwerten ist nötig, das
bestehende Bundesumgebungs-
lärmgesetz muss nachgebessert
werden. 

ABWASSER UND WASSERKRAFT
Immer noch besteht finanzi-

eller Bedarf für Wasserver- und
Abwasserentsorgung, auch in
den Städten, insbesondere auch
für Sanierungen. In den letzten
Jahren wurden die Fördermittel
reduziert und zudem größten-

*Dr. Wolfgang Lauber ist
Umwelttechniker und
stellvertretender Leiter
der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien. 

NUR EIN AUFPUTZ?

➔ Das neue Regierungsprogramm liegt vor. Wie schauen die Vorhaben zum Thema Umweltschutz aus und was ist

von ihnen zu halten? Die meisten Aussagen des Regierungsprogramms zum Umweltschutz sind sehr allgemein ge-

halten. Teilweise enthalten sie aber auch ambitionierte Ziele, allerdings ohne anzugeben, welche dafür notwendi-

gen ordnungsrechtlichen Schritte gesetzt oder wie notwendige finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Ohne

Rechtsverbindlichkeit oder Lenkungsmaßnahmen können die im Regierungsprogramm angeführten Ziele für den

Umweltschutz nicht erreicht werden. Ein Überblick und eine Einschätzung. VON WOLFGANG LAUBER*
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POLITIK  BETRIEB  LEBEN

Das Regierungsprogramm im Internet  
http://www.austria.gv.at/DocView.axd?CobId=19542  Und die
Stellungnahme der Arbeiterkammer dazu: http://www.Arbei-
terkammer.at/pictures/d49/Regierungsprogramm_BArbeiter-
kammer_Analyse.pdf 

Hauptziele 
Hauptziele der Umweltpolitik laut Regierungspro-
gramm: „Nachhaltiger Schutz der Umwelt, gesicherte
und leistbare Energieversorgung sowie Förderung des
ländlichen Raumes zwecks höherer Lebensqualität
und Sicherung der Lebensgrundlagen.“

U

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Umweltschutz im Regierungsprogramm: Klimapolitik: Hier
fordert die AK eine Festlegung auf innerösterreichische
Maßnahmen. Feinstaub und Stickoxide: Hier muss die bis-
herige Praxis geändert werden, nur KonsumentInnen zu
belasten. Abwässer: Zusätzliche Mittel sind nötig, um die
Benachteiligung der Städte gegenüber dem ländlichen
Raum aufzuheben. Wasserkraft: Dringend zu klären ist, ob
bzw. für welche konkreten Projekte Ausbauwürdigkeit und
ökologische Verträglichkeit gleichermaßen gegeben sind.



teils in den ländlichen Raum
(Streusiedlungen) geleitet. Im
aktuellen Regierungsprogramm
ist der ländliche Raum nicht ex-
plizit hervorgehoben, wodurch
endlich wieder auch den Städ-
ten notwendige Fördermittel zu-
kommen könnten. Die Bereit-
stellung der notwendigen Mittel
bleibt allerdings offen.

Die im vorliegenden Regie-
rungsprogramm enthaltene und
gegenüber dem Regierungspro-
gramm 2003 neue Aussage „Die

Kernkompetenz für die Wasser-
dienstleistungen muss auch in
Zukunft bei den Städten und
Gemeinden liegen“ dürfte sich
auf die Privatisierungsdiskus-
sion beziehen. Die Formulie-
rung stellt im geltenden öster-
reichischen Recht den Status
quo dar. Sie lässt sich aber auch
so interpretieren, dass auf EU-
Ebene vermieden werden soll,
den Kommunen die Wahlmög-
lichkeit zwischen eigener
Durchführung der Wasser-

dienstleistung oder Vergabe an
Private über eine Ausschrei-
bungsverpflichtung zu nehmen
– was aus Sicht der Arbeiter-
kammer sicherlich wichtig ist.

Im Rahmen des allgemeinen
Zieles der Wasserrahmenrichtli-
nie, einen guten Gewässerzu-
stand zu halten oder zu errei-
chen, muss auch die bestehende
und künftige Wasserkraftnut-
zung zu diesem Ziel beitragen.
Dazu gehören etwa Fischauf-
stiegshilfen bei Staumauern

oder Mindestrestwässer bei
Ausleitungen, um Trockenfal-
len zu verhindern. 

Die Formulierung „Die Um-
setzung der Wasserrahmenricht-
linie muss konsequent weiterge-
führt werden, dabei ist die nach-
haltige Nutzung der Wasserkraft
sicher zu stellen und die für die
Förderung der Maßnahmen
nötigen finanziellen Mittel sind
aufzubringen“ lässt allerdings
vieles offen. 

UMWELTFREUNDLICHE 
MOBILITÄT

Das Programm spricht hier
von sehr konkreten und weitrei-
chenden Zielen: Verdoppelung
des Radverkehrsanteils bis
2015, drastische Steigerung der
alternativen Kraftstoffe und der
Pkw mit alternativen Antrieben,
Biogaseinspeisung, Eingren-
zung und Neubewertung des
Tanktourismus in der EU-Kli-
mapolitik. Wie diese Ziele aller-
dings erreicht werden sollen,
bleibt völlig unklar. 

Die Arbeiterkammer hat be-
reits von Beginn an eine kriti-
sche Haltung zur Beimischung
von Biokraftstoffen. Es ist eine
der teuersten CO2-Vermei-
dungsmaßnahmen. Der öffentli-
che Verkehr muss bei der um-

www.arbeiterkammer.at
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LUFT, LÄRM, LEBENSQUALITÄT  

Hoch hinaus mit
hehren Umweltziel-
setzungen oder
doch nur Imagekos-
metik?
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Anti-Atom-Politik?  
„Die österreichische Bundesregierung hält an
ihrer Überzeugung fest, dass die Kernenergie
keine nachhaltige Form der Energieversorgung
darstellt“, heißt es im Programmpunkt Aktive
Anti-Atompolitik. Aber was tut sie konkret?

Quadratur des Kreises?  
Unter dem Kapitel Natur ist vom „freien Betre-
tungsrecht des Waldes zu Erholungszwecken“
die Rede, aber auch von „vertragliche(n) Rege-
lungen der Grundeigentümer mit Interessenten,
Gemeinden, Tourismus.“ Also was nun? 

weiter auf Seite 12 ➔ 

Unter „Mehr Lebensqualität
durch saubere Luft und we-
niger Lärm“ enthält das Re-
gierungsprogramm folgen-
de Aussagen: Saubere Luft
und weniger Lärm sind Zie-
le, welche die Lebensqua-
lität insbesondere in Bal-
lungsräumen deutlich anhe-
ben können. Konkret wer-
den unter anderem folgen-
de Pläne genannt:
■ Nachhaltige Aktionspläne

zur Reduktion der Lärm-
belästigung

■ Gemeinsames Aktions-
programm für saubere
Luft von Bund und Län-
dern

■ Evaluierung und Effizienz-
steigerung Immissionsge-
setz-Luft

■ Forschungsplattform zu
Feinstaub

■ Initiativen zur Erfor-
schung möglicher ge-
sundheitsschädlicher Wir-
kungen von elektroma-
gnetischen Feldern
(„Elektrosmog“)

■ Rasche Fertigstellung ei-
nes nationalen Pro-
gramms zur Verminde-
rung von Luft-Schadstof-
fen, insbesondere NOx,
zur Erreichung der Ziele
im Emissionshöchstmen-
gengesetz bzw. der NEC-
Richtlinie

■ Anreizsystem für Diesel-
partikelfilter bei Bauma-
schinen

■ Stadtökologie-Aktions-
plan zur Umsetzung der
EU-Strategie



weltfreundlichen Mobilität vor-
angestellt werden, da sein Bei-
trag zum Umweltschutz, zur
Versorgungssicherheit und zu
Beschäftigung Alternativantrie-
ben und Biokraftstoffen überle-
gen ist. 

ABFALLPOLITIK
Hier finden sich nur Lippen-

bekenntnisse, Selbstverständ-
lichkeiten und Fortschreibun-
gen bisher kritisierter Politiken.
Die Mehrwegquote liegt aktuell
wohl schon unter 40 Prozent,
rechnet man aus dieser Quote
die Gastronomiegroßgebinde
heraus, liegt sie gar nur mehr bei
25 Prozent. Untätig ist das Um-
weltressort auch hinsichtlich
der von ihm geschaffenen Mo-
nopolsysteme (ARA, UFH), die
keinem Wettbewerb unterlie-
gen. Auch die Frage der Rück-
zahlung der Kühlgerätemillio-
nen wird nicht angesprochen. 

NACHHALTIGKEIT
In völlig unverbindlicher

Form widmet sich das Regie-
rungsprogramm vor allem drei
Schwerpunkten: Ökologisie-
rung der öffentlichen Beschaf-
fung, Bewusstseinsbildung
durch nachhaltige Wochen,
Großveranstaltungen. Soziale
Aspekte der Nachhaltigkeit
werden nicht angesprochen,
Nachhaltigkeit wird auf ökolo-
gische und vor allem auf groß-
teils öffentlichwirksam sicht-
bare, aber letztlich irrelevante
Programme reduziert. Aus-
nahme ist die öffentliche Be-
schaffung, die aber auch bisher
- sehr gebremst - in Richtung
Ökologie ausgebaut wurde.

NATUR, NATIONALPARKS, 
ARTENSCHUTZ

Natur- und Artenschutz wer-
den im Regierungsprogramm
nur als Schutzgebietpolitik be-
handelt, dadurch fällt der ent-
scheidende flächendeckende

negative Beitrag der industriel-
len Landwirtschaft zur Artenre-
duktion zu Unrecht aus dem Ge-
sichtskreis. Demgegenüber
muss auch auf die industrielle
Landwirtschaft stärker das Ver-
ursacherprinzip angewendet
werden. 

AKTIVE ANTI-ATOMPOLITIK
„Die österreichische Bun-

desregierung hält an ihrer Über-
zeugung fest, dass die Kernene-
rgie keine nachhaltige Form der
Energieversorgung darstellt“
und hält im übrigen auch sonst
ohne Änderung am bisherigen
Weg fest. Die Regierung muss
sich demgegenüber auf EU-
Ebene dafür einsetzen, die fak-
tisch dort finanziell sowie über
Haftungsfragen gegebene Be-
vorzugung der Atomkraftwerke
abzubauen. 

Auf internationaler, aber
auch auf EU-Ebene bestehen
immer mehr Sympathien für ei-
nen Ausbau der Kernenergie als
Lösung für die Treibhauspro-
blematik. Österreich ist von
Atomkraftwerken umgeben.
Nötig ist daher eine Selbstver-
pflichtung der Regierung, auf
EU-Ebene gegen jede Form der
Förderung von Atomkraftwer-
ken einzutreten, das betrifft ne-
ben einer Reform des EURA-
TOM-Vertrags (mit der Prüfung
einer Ausstiegsmöglichkeit)
auch andere Ebenen der EU-Po-
litik, etwa die fehlende Haftung
sowie die fehlende Nachsorge
bei Atomkraftwerken.

UMWELTTECHNOLOGIE 
FÖRDERN

Umwelttechnologie soll laut
Regierungsprogramm gefördert
werden, wie, bleibt offen.
Wenngleich die Bedeutung der
Umwelttechnologie überschätzt
wird, kann das Ziel der Ver-
dopplung ihres Anteils am BIP
unterstützt werden. ■
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POLITIK  BETRIEB  LEBEN

Unter den Überschriften
Erneuerbare Energien so-
wie Umweltfreundliche Mo-
bilität sind im Regierungs-
programm unter anderem
folgende Ziele angeführt:
■ aufkommensneutrale
Steigerung der erneuerba-
ren Energie am Gesamtene-
rgieverbrauch auf minde-
stens 25 Prozent bis 2010
und Verdoppelung auf 45
Prozent bis 2020
■ Erhöhung des Anteils der
erneuerbaren Stromerzeu-
gung auf 80 Prozent bis
2010,
auf 85 Prozent bis 2020
■ Umstellung von minde-
stens 400.000 Haushalten
auf erneuerbare
Energieträger bis 2020,
davon 100.000 Haushalte
bis zum Jahr 2010
■ Verdoppelung des Bio-
masseeinsatzes bis 2010
■ Verbesserung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen

für die Biogaseinspeisung
■ Masterplan zur optimalen
Nutzung der Wasserkraft
■ Aufkommensneutrale
Steigerung der alternati-
ven Kraftstoffe im Ver-
kehrssektor auf zehn Pro-
zent bis 2010, auf 20 Pro-
zent bis 2020
■ Aufkommensneutrale
Schaffung einer Methan-
Kraftstoffsorte mit mindes-
tens 20  Prozent Biometh-
ananteil bis 2010
■ Flächendeckendes Netz
von E85- sowie Methangas-
Tankstellen bis 2010
■ Verdoppelung des Rad-
verkehrsanteils auf zehn
Prozent bis 2015 durch bes-
serePlanungsvernetzung
der einzelnen Gebietskör-
perschaften
■ fünf Prozent der neu zu-
gelassenen Pkw bis 2010
mit alternativen Antrieben,
wie z. B.Hybrid-, E-85- oder
Gas-Pkw
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R E G I E R U N G S P R O G R A M M  I I  

ERNEUERBARE ENERGIEN 
UND MOBILITÄT 

Schutzhüttenoffensive
Weitere Splitter aus dem Programm: Nachhaltig-
keitskonzepte für Großveranstaltungen wie der
Fußball-Europameisterschaft EURO 2008 oder die
Schutzhüttenoffensive für saubere Alpen.

Wunsch und Wirklichkeit
„Das Ziel der österreichischen Klimapolitik ist die
Sicherstellung der Erreichung des nationalen Kyo-
to-Zieles“, heißt es im Programm. Derzeit liegen
Österreichs Treibhausgasemissionen rund 30 Pro-
zent über diesem Ziel. 



SCHWERPUNKT

Die Klimadebatte ist in den letzten Mo-
naten sehr heiß geworden. Was sind die
Ursachen des Klimawandels, wodurch
entstehen Treibhausgase, wodurch sind
sie vermeidbar? Diese Fragen stellt und
beantwortet Christoph Streissler.

Österreich, hierzulande gerne als Nabel
der Welt betrachtet, hinkt im Hinblick
auf die Reduktion der Treibhausgase-
missionen weit nach. Trotzdem stellt es
sich als Umweltmusterland dar. Thomas
Ritt analysiert die Hintergründe und
zeigt Perspektiven auf.

Die Klimaproblematik kann nur interna-
tional angegangen werden, wird vieler-
orts beteuert. Die Realität ist viel weniger
gemeinschaftlich. Christopher Lamport
untersucht, ob es im Spannungsfeld zwi-
schen EU, USA und Entwicklungsländern
zu einem Klimawandel kommt. 
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KLIMA:
KOIDWOAM
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BLICK
Seite 14
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BLICK
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AUS-
BLICK
Seite 21

Verkehrte Welt? Sollte
es kalt sein, ist es zu
warm. Sollte es warm
sein, stürmt und reg-
net es. Der Klimawan-
del ist nicht mehr
übersehbar. Ergrünt
bald die Antarktis?
Kalt-warm gibt uns
nicht nur das Wetter,
sondern auch die Kli-
mapolitik. Verkehrte
Welt? Nein: verkehrte
Politik!

KLIMA:
KOIDWOAM



s ist gerade 111 Jahre her, dass der
schwedische Chemiker Svante Arr-
henius einen Artikel veröffentlichte,
der die Ursachen für die Eiszeiten un-

tersuchte. Der Titel lautete „Über den Ein-
fluss von Kohlensäure in der Luft auf die
Temperatur am Boden“. Der Artikel ist die
erste umfassende Darstellung des Treibhaus-
effekts (siehe Kasten Seite 15). Statt Koh-
lensäure sagen wir heute Kohlendioxid, und
die Berechnungen sind heute etwas genauer
geworden, aber abgesehen davon sind 
die Ergebnisse von Arrhenius immer noch
gültig. 

Erst gute fünfzig Jahre später wurde er-
kannt, dass die Konzentration von Kohlendi-
oxid in der Atmosphäre nicht nur mit Eiszei-
ten zu tun hat, sondern höchst aktuell ist und

einen dramatischen Anstieg zeigt. Doch in
den fünfziger Jahren konnte kaum jemand
sich vorstellen, dass der Einfluss des Men-
schen so weit reichen könnte, dass die Tem-
peratur der Erde steigt. Schließlich organi-
sierte die WMO, die internationale Meteoro-
logie-Organisation, 1979 in Genf eine Kon-
ferenz, die zwei Fragen beantworten sollte:
Ändert sich das Klima? Und: Wäre das ein
Grund zur Sorge?

Als 1988 in Toronto eine Konferenz von
Wissenschaftlern und Politikern zu diesem
Thema stattfand, war schon viel klarer, dass
die Antwort auf beide Fragen „Ja“ sein dürf-
te. Daher wurde in der Schlusserklärung der
Konferenz das so genannte Toronto-Ziel for-
muliert: Der Ausstoß von Kohlendioxid soll-
te im Jahr 2005 um ein Fünftel niedriger lie-

gen als im Jahr der Konferenz. Auch Öster-
reich bekannte sich damals dazu.

Ein Effekt der Konferenz von Toronto
war auch, dass sich die UNO des Klimawan-
dels annahm. Sie gründete den Klimabeirat
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), der mit der Aufgabe betraut wurde,
die Grundlagen und Effekte des Klimawan-
dels wissenschaftlich zu bewerten. In regel-
mäßigen Abständen veröffentlichte dieses
Gremium seither seine Bewertungsberichte.

Parallel zur Einrichtung dieses Gremiums
schritt auch die Entwicklung auf politischer
Ebene voran: 1992 wurde in New York die
Klimarahmenkonvention beschlossen, ein
internationaler Vertrag, in dem sich alle Ver-
tragsstaaten zu grundlegenden Maßnahmen
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*Dr. Christoph Streissler ist
Chemiker und Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.

E

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Seit in großem Maßstab fossile Brennstoffe genutzt werden,
steigt die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre im-
mer weiter an. Da die Abstrahlung von Wärme von der Erde da-
durch gebremst wird, kommt es zu einem Ansteigen der weltwei-
ten Temperatur. Es hat lange gebraucht, bis die Staatengemein-
schaft auf diese Bedrohung reagierte, indem die Industriestaaten
sich verpflichteten, ihre Emissionen einzuschränken. Doch viel
mehr muss getan werden, um die Erwärmung zu bremsen.

HEISSE ZUKUNFT

➔ Papageien am Markusplatz an Stelle von Tauben. Die Chinesische Mauer, die in einer Sandwüste versinkt. London eine

Insel, die nur mit dem Motorboot erreicht werden kann. Das sind einige der Bilder, die eine Mode-Marke derzeit für ihre

Werbekampagne verwendet – unter dem Slogan „Global Warming Ready“, also bereit für den Klimawandel. Welcher Be-

leg könnte überzeugender sein dafür, dass die globale Erwärmung zu einem wahrhaft allgemeinen Thema geworden ist?

Im Rundfunk, im Regierungsprogramm, wo immer man hinsieht, ist das Thema prominent platziert. Aber was ist wirklich

dran? Lesen Sie hier: „Was bisher geschah.“           VON CHRISTOPH STREISSLER*

SCHWERPUNKT KLIMAWANDEL

IPCC-Bewertungsbericht 
Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) hat bereits den zweiten Band des vierten Be-
wertungsberichts veröffentlicht, Download unter
www.ipcc.ch

Stern-Report 
Der Bericht des Ökonomen Nicholas Stern im Auftrag der
britischen Regierung (de.wikipedia.org/wiki/Stern-Report)
sagt: es ist billiger, jetzt zu handeln, als später die Folgen
zu tragen.

weiter auf Seite 16 ➔
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■ Ohne Sonne wäre die Erde ein recht
langweiliger Ort. Ohne die Energie von
der Sonne gäbe es kein Wetter, kein Le-
ben, keine Veränderung auf der Erde.
Die Energie der Sonne erreicht die
Erde in Form elektromagnetischer
Strahlung, mit den unterschiedlichsten
Wellenlängen. Im sichtbaren Bereich
entsprechen die verschiedenen Wel-
lenlängen verschiedenen Farben. Ist
die Wellenlänge kürzer als bei sichtba-
rem Licht, handelt es sich um UV-
Strahlung, ist sie länger, spricht man
von Infrarot-Strahlung (IR), welche wir
als Wärme wahrnehmen.
Für das sichtbare Licht ist die Atmos-
phäre durchsichtig, aber für die Infra-
rot-(IR)-Strahlung gilt das nicht gänz-
lich: Die IR-Strahlung, also die Wärme,
wird von der Atmosphäre nicht so
leicht hinaus gelassen, so wie in einem

Glashaus zwar das sichtbare Licht ein-
dringen kann, aber die Wärme nicht
entweichen kann. Für diesen Effekt
sind vor allem zwei Gase verantwort-
lich, die in geringen Mengen in der At-
mosphäre vorhanden sind: Wasser-
dampf und Kohlendioxid – sie machen
die Atmosphäre für Wärmestrahlung
„undurchsichtig“. Wegen der Ähnlich-
keit dieses Effekts mit einem Treibhaus
werden diese Gase Treibhaus-
Gase genannt.
Dass auf diese Weise
Wärme „eingefan-
gen“ wird, kann uns
willkommen sein, denn
sonst wäre die Tempe-
ratur auf der Erde im
Durchschnitt um etwa
33 Grad niedriger – für
das Leben zu kalt. 

Durch die menschliche Aktivität, vor
allem in Folge der Verbrennung von
Kohle und Öl und durch die Abholzung
von Wäldern, ist die Konzentration von
Kohlendioxid in der Atmosphäre in den
letzten 150 Jahren um mehr als ein
Viertel angestiegen. Dies verstärkt
den Treibhauseffekt, die Erde erwärmt
sich. Auch für bestimmte andere Gase,
die in Folge menschlicher Tätigkeit

freigesetzt werden, ist dieser Ef-
fekt belegt. Dieser vom

Menschen gemachte An-
teil wird im Gegensatz
zum natürlichen Treib-
hauseffekt als der „an-
thropogene“ Treibhau-
seffekt bezeichnet. Ihn
einzubremsen, ist Ge-
genstand der Klima-
politik.

T R E I B H A U S E F F E K T

ZU VIEL DES GUTEN
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Wird nun beispielsweise Holz zum Hei-
zen verwendet, so wird zwar CO2 an die At-
mosphäre abgegeben, doch hat der Baum
beim Wachsen genau so viel CO2 der Atmos-
phäre entzogen. Die beiden Vorgänge halten
sich die Waage, netto belastet die Verbren-
nung von Biomasse das Klima nicht zusätz-
lich.

Anders ist dies bei der Verbrennung fossi-
ler Energieträger: hier steht dem Ausstoß von
CO2 keine Bindung in gleichem Ausmaß ge-
genüber – die Fixierung des Kohlendioxids
erfolgte ja schon vor vielen Millionen Jah-
ren. Daher trägt die Verbrennung fossiler En-
ergieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas) zur globa-
len Erwärmung bei. Das Energiesystem, das
vor allem auf fossilen Brennstoffen beruht,
ist daher die wesentlichste Quelle der CO2-
Emissionen.

Eine weitere Form der Belastung des Kli-
mas ist die Rodung von Land; werden näm-
lich Bäume geschlägert, ohne dass neu auf-
geforstet wird, kann die geringere Menge an
Pflanzen nur mehr entsprechend weniger
CO2 aus der Atmosphäre binden.

WEITERE TREIBHAUSGASE
Das Kyoto-Protokoll regelt freilich nicht

nur den Ausstoß an CO2. Dieses ist zwar das
wichtigste vom Menschen beeinflusste
Treibhausgas, doch andere Gase spielen
ebenfalls eine Rolle: Methan (CH4), der
Hauptbestandteil von Erdgas, wird bei der
Erdgas- und Kohleförderung frei, entsteht
bei Fäulnisprozessen unter Luftabschluss
(Biogas), und Rinder setzen es bei der Ver-
dauung frei. Ein weiteres wichtiges Treib-
hausgas ist Distickstoffoxid (N2O), das auch
als Lachgas bezeichnet wird. Es ist das Pro-
dukt verschiedener bakterieller Prozesse, un-
ter anderem im Boden, wenn er mit Stick-
stoff gedüngt wird. Daneben spielt die Emis-
sion aus Verbrennungsprozessen eine unter-
geordnete Rolle. 

Neben Kohlendioxid, Methan und Lach-
gas, die natürlich vorkommen, spielen einige
ausschließlich vom Menschen hergestellte
Chemikalien eine gewisse Rolle als Treib-
hausgase. Dazu gehören vor allem die halo-
genierten Kohlenwasserstoffe; manche von
ihnen sind bereits durch das Montreal-Proto-
koll zum Schutz der Ozonschicht erfasst, an-
dere fallen unter das Kyoto-Protokoll. 

Die verschiedenen Gase wirken unter-
schiedlich stark als Treibhausgase: Eine Ton-
ne Methan, die in die Atmosphäre gelangt,
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gegen die globale Erwärmung verpflichte-
ten. Es war klar, dass dies auch Einschrän-
kungen bei den Emissionen von Treibhaus-
gasen bedeuten würde, doch über eine wenig
verbindliche Formulierung kam die Konven-
tion in dieser Sache nicht hinaus. Klar war le-
diglich, dass die Industriestaaten mehr Ver-
pflichtungen übernehmen sollten als die Ent-
wicklungsländer, da sie ja auch um ein Viel-
faches mehr an Treibhausgasen ausstießen.

Die Frage, wie eine gerechte Aufteilung
der Maßnahmen gegen den Klimawandel ge-
staltet sein müsste, beherrscht seither die in-
ternationalen Verhandlungen. Ende 1997
wurde im japanischen Kyoto ein Protokoll
zur Klimarahmenkonvention verabschiedet,
mit dem sich die Industrieländer klare, men-

genmäßige Ziele zur Verringerung des Aus-
stoßes von Treibhausgasen setzten. Die
Emissionen aller Industriestaaten gemein-
sam sollen bis 2010 um 5,2 Prozent niedriger
sein als 1990.

KOHLENDIOXID
Das wichtigste Treibhausgas, dessen

Konzentration in der Atmosphäre vom Men-
schen beeinflusst wird, ist Kohlendioxid
(CO2). Es entsteht bei jedem Verbrennungs-
vorgang kohlenstoffhaltiger Energieträger
(Holz, Stroh, Kohle, Öl, Benzin, Erdgas, …).
Doch es gibt auch den entgegengesetzten
Prozess: Pflanzen binden mit Hilfe des Son-
nenlichts Kohlendioxid und wandeln es – un-
ter Abgabe von Sauerstoff – in Biomasse um.

DAS PROBLEM IST, DASS DIE VERRINGE-
RUNG DES TREIBHAUSGASAUSSTOSSES,
DIE WIR HEUTE ERREICHEN, ERST IN 
VIELEN JAHRZEHNTEN WIRKT.

Die Entscheidung, welche
politischen Maßnahmen
gesetzt werden sollen, um
dem Klimawandel zu be-
gegnen, soll im optimalen
Fall auf objektiven Fakten
beruhen. 
Zu diesem Zweck wurde
im Jahr 1988 das IPCC ge-
gründet, das „Intergov-
ernmental Panel on Cli-
mate Change“ (Zwi-
schenstaatlicher Aus-
schuss für Klimaänderungen). Es soll in
objektiver, offener und transparenter
Weise die wissenschaftliche, techni-
sche und volkswirtschaftliche Informa-
tion zusammentragen und bewerten,
die für die Beurteilung der Risiken nötig
ist, die mit dem Klimawandel verbun-

den sind. Das IPCC ist
also keine Forschungs-
einrichtung. Durch die
Einbindung einer
großen Zahl von For-
schern in diesem Feld
gelingt es, einen Kon-
sens zu finden, der von
den meisten Wissen-
schaftlern mitgetra-
gen wird. 
Kürzlich sind die ers-
ten zwei Bände des

vierten Berichts des IPCC erschienen
(www.ipcc.ch). Im Vergleich zum dritten
Bericht, der 2001 veröffentlicht wurde,
sind die Resultate nicht rosiger gewor-
den, und die grimmigen Voraussagen
haben nun noch höhere Wahrschein-
lichkeit. 

I P C C

KONSENS DER WISSENSCHAFT

Erderwärmung 
Die fünf wärmsten Jahre in den letzten
eineinhalb Jahrhunderten waren die
Jahre 1998, 2002, 2003, 2005 und
2006; sie waren um 0,63° C bis 0,54° C
wärmer als der langjährige Schnitt.

Ausweg Atomkraft? 
Die Probleme mit fossilen Brennstoffen geben
den Kernkraft-Befürwortern Hoffnung, dass 
die Atomkraft als CO2-freie Energiequelle eine
Renaissance erlebt. Mehr zum Thema: 
www.wirtschaftundumwelt.at/1861

USA – mit Ambitionen  
Obwohl die USA das Kyoto-Proto-
koll nicht ratifiziert haben, sind eini-
ge Bundesstaaten der USA sehr ak-
tiv in Sachen Klimaschutz.
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trägt dort 23 mal stärker zum Treibhauseffekt
bei als eine Tonne Kohlendioxid. Eine Tonne
Lachgas wirkt sogar 296 mal stärker, und
noch viel höher liegen diese Faktoren bei be-
stimmten fluorierten Gasen. Diese Faktoren
werden als das Treibhauspotenzial des Gases
bezeichnet, wegen der englischen Bezeich-
nung „Global Warming Potential“ als GWP
abgekürzt. Das GWP dient vor allem dazu,
die Emissionen der verschiedenen Gase auf
einen Nenner zu bringen. Die Mengen der
emittierten Gase in Tonnen werden mit dem
GWP multipliziert und zusammengezählt,
das Ergebnis ist eine Zahl, die als Maß dient,
wie stark die Emissionen insgesamt das Kli-
ma belasten. Die so umgerechneten Emissio-
nen werden als CO2-Äquivalent bezeichnet.

EIN TROPFEN AUF DEN HEISSEN STEIN
Doch Arithmetik hin oder her, es ist klar,

dass die Verringerungen an Emissionen, auf
die man sich in Kyoto geeinigt hat, nur ein er-

ster Schritt sein können. Geschwächt wird
das Kyoto-Ziel zusätzlich dadurch, dass die
USA und Australien das Protokoll nicht rati-
fiziert haben und daher nicht daran gebunden
sind. Die USA sind aber für über 20 Prozent
der weltweiten Treibhausgasemissionen ver-
antwortlich. Die andere Schwäche des Proto-
kolls: die Entwicklungsländer haben sich auf
keine Ziele festgelegt. Doch das Wirtschafts-
wachstum in China und in einigen anderen
Staaten der ehemaligen Dritten Welt ist der-
art rasant, dass etwa ab dem Jahr 2015 die
Emissionen der Entwicklungsländer die der
Industriestaaten überwiegen werden. Nach
den neuesten Prognosen wird China bereits
vor 2010 mehr Treibhausgase ausstoßen als
die USA. 

Wie der Ausstoß von Treibhausgasen ef-
fektiv eingeschränkt werden kann, ist eine
nicht ganz leicht zu beantwortende Frage.
Klar sind hingegen die Folgen der stetig zu-
nehmenden Emissionen: mit zunehmender

Genauigkeit können die Klimaforscher vor-
aussagen, wie sich das Klima auf der Welt
verändern wird, wenn die Emissionen weiter
zunehmen. Bis zum Ende des Jahrhunderts
wird die globale Durchschnittstemperatur –
je nach Entwicklung der globalen Ökonomie
– zwischen 1,8 und vier Grad zunehmen, ein
Vielfaches der Zunahme in den letzten hun-
dert Jahren. 

Doch die immer besseren Prognosen hel-
fen nicht dabei, die notwendige Politik zu ge-
stalten. Das Besondere am Klimawandel ist,
dass die Verringerung des Treibhausgasaus-
stoßes, die wir heute erreichen, erst in vielen
Jahrzehnten eine Verlangsamung des globa-
len Temperaturanstiegs bewirkt. Die besten
Aussichten auf Erfolg dürfte eine Politik ha-
ben, die die langfristigen Notwendigkeiten
mit kurzfristigen Vorteilen verknüpfen kann.
Vielleicht ist dann sogar ein wenig Optimis-
mus für die Klimaverhandlungen der Zu-
kunft angebracht. ■

Zukunftsträchtig?
Die Betreiber von Kohlekraftwerken
wollen auf CO2-Abscheidung (CCS)
setzen, bei der Kohlendioxid nicht in
die Luft entweicht, sondern gefiltert
und in Endlagern gespeichert wird.
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Klimapolitik  
Die Klima-Rahmenkonvention und das 
Kyoto-Protokoll finden sich auf der Website
www.unfccc.int (englisch und andere Spra-
chen); das Kyoto-Protokoll ist als BGBl. III
Nr. 89/2005 kundgemacht worden.

Größtes Treibhauspotenzial  
Schwefelhexafluorid (SF6) weist mit 22.200
das höchste GWP („Global Warming Potential“)
aller Gase auf. Es wird in verschiedenen techni-
schen Anwendungen, z. B. in elektrischen
Schaltern, als Isoliergas verwendet.

Geschieht nichts,
wird die globale
Durchschnittstem-
peratur bis 2010 um
mindestens zwei
Grad ansteigen.
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MEILENWEIT DANEBEN

➔ Österreich ist beim Klimaschutz in einer „beneidenswerten“ Situation. Der Umweltminister ist seit Jahren gleich-

bleibend optimistisch, dass die Klimaschutzziele erreicht werden, und Österreich ist ja auch nur um eine „Kleinigkeit“

von seinen Zielen entfernt. Statt minus 13 Prozent bei den Treibhausgasemissionen hält Österreich im Moment bei plus

18 Prozent. Wenn es Josef Pröll nicht gelingt, das Vorzeichen rechtzeitig wegzulächeln, bleibt Österreich beim Klima-

schutz, wo es ist: ganz, ganz hinten. VON THOMAS RITT*

rotz optimistischem Umweltminis-
ter wird Österreich sein Kyoto-Ziel
deutlich verfehlen. Im Zeitraum
1990 bis 2010, genauer: dem Durch-

schnitt der Jahre 2008 bis 2012, sollten die
Treibhausgasemissionen in Österreich um
13 Prozent reduziert werden. Bis 2005 sind
die Emissionen jedoch um 18 Prozent ge-
stiegen. Um das Treibhausgasziel bis 2010
zu erreichen, müssten also 31 Prozent der
gegenwärtigen Emissionen eingespart wer-
den. Das ist in der noch verbleibenden Zeit
völlig illusorisch. Österreich wird nicht nur
die Umweltfolgen, sondern vielleicht auch

deutliche finanzielle Folgen, etwa durch
ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, tra-
gen müssen.

Die Reaktionen auf dieses Versagen pas-
sen gut ins Bild der vergangenen Politik.
Zum einen sind an allem die Ausländer
schuld: Minister Pröll steckt viel Energie in
die Kommunikation der Tatsache, dass es
Tanktourismus nach Österreich gibt. Das
stimmt auch und lässt sich gut bei den
Treibhausgasemissionen des Verkehrs
nachvollziehen. Seit 1990 haben sich diese
fast verdoppelt – plus 91,6 Prozent, weil
vor allem Deutsche und Italiener deutlich

höhere Treibstoffsteuern eingeführt haben.
Der Minister will, dass diese Emissionen
Österreich nicht angerechnet werden. Das
bedeutet,  die Mineralölsteuer aus dem
Tanktourismus zu kassieren, die Emissio-
nen daraus aber abzuschieben. 

FAULE AUSREDE
Gerade hier wurde eine sehr große

Chance vertan. Mit einem Bruchteil der
Einnahmen aus dem Tanktourismus hätten
alle Emissionen daraus wettgemacht wer-
den können: Eine Tonne CO2 bringt etwa
120 Euro an Mineralölsteuer, dieselbe Ton-
ne weniger CO2 kostet im Schnitt der öster-
reichischen Umweltförderung nur fünf
Euro.  Die Tanktouristen bringen so viel
Geld ins Land, dass man 24-mal ihre Emis-
sionen hätte einsparen können. Was nicht
geschehen ist. Die österreichische Klima-
politik hat sich jahrelang nur zwischen
symbolischen Maßnahmen und Versuchen,
über diesen Titel Landwirtschaftsförderung
zu betreiben, bewegt. Die wenigen umge-
setzten Maßnahmen mit einer gewissen
Substanz wie Emissionshandel oder Bei-
mischung von Biokraftstoffen mussten auf-
grund EU-weiter Vorgaben durchgeführt
werden. 

TEURE KLIMAPOLITIK
Aber weil das Ausland ja auch schuld

ist, wird die Lösung der österreichischen
Klimamisere eben dort gesucht: In der vor-
gesehenen Anpassung der österreichischen
Klimastrategie ist eine Ausweitung des Zu-
kaufs von Emissionsreduktionen in ande-

*Mag. Thomas Ritt ist Volkswirt,
Mitarbeiter der Abteilung 
Umwelt & Verkehr in der AK Wien
und leitet die Redaktion von Wirt-
schaft & Umwelt.

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Statt minus 13 Prozent bei den Treibhausgasemis-
sionen hält Österreich im Moment bei plus 18 Pro-
zent. Erstaunlicherweise hat sich Österreich trotz
dieser schlechten Klimabilanz als Vorreiter bei den
extrem teuren Maßnahmen im Bereich des Biodie-
sels sehr stark gemacht. Das Motiv der Landwirt-
schaftsförderung dürfte hier den Klimaschutz do-
miniert haben. Es gibt aber eine Reihe von Möglich-
keiten, ernsthafte und nachhaltige Maßnahmen
zum Schutz der Menschen vor der Klimaverände-
rung umzusetzen.

T

ES GIBT AUCH IM INLAND EINE GANZE 
REIHE VON HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
ZUM SCHUTZ DES KLIMAS.

Umweltförderung 
Betriebliche Umweltförderung im Inland gibt es
für die Verringerung von Belastungen in Form von
Luftverunreinigungen, klimarelevanten Gasen,
Lärm und Abfällen. http://www.public-
consulting.at/de/portal/umweltfrderungen/

Tanktourismus 
Die Tanktouristen bringen so viel Geld
ins Land (eine Tonne CO2 bringt etwa
120 Euro an Mineralölsteuer), dass man
24 mal ihre Emissionen hätte einsparen
können.



ren Industriestaaten oder in Entwicklungs-
ländern vorgesehen (Joint Implementation
(JI) und Clean Development Mechanismus
(CDM)). In der momentanen Situation mag
dies als schneller Ausweg reizvoll sein, ist
aber volkswirtschaftlich gesehen ein kom-
plett falscher Weg. Abgesehen davon, dass
die so zugekaufte Tonne CO2 mit acht bis
zehn Euro teurer ist als etwa eine über Um-
weltförderung in Inland gesparte Tonne,
werden auch die meisten positiven Nebe-
neffekte des Klimaschutzes dann eben im
Ausland wirksam. Daher ist es unter dem
Gesichtspunkt des Klimaschutzes nicht
von Bedeutung, wo die Emissionen ver-
mindert werden, sehr wohl aber unter dem
Gesichtspunkt der volkswirtschaftlichen
Auswirkungen. Denn die investierten Mit-
tel haben positive Effekte auf die öster-
reichische Volkswirtschaft, indem unter an-
derem Arbeitsplätze geschaffen werden,
die Technologieentwicklung vorangetrie-
ben, die Versorgungssicherheit mit Energie
verbessert, der öffentliche Verkehr ausge-
baut und die Erreichung anderer umwelt-
politischer Ziele (Verringerung der Emissi-
on klassischer Luftschadstoffe) erleichtert
wird.

MÖGLICHE MASSNAHMEN
Es gibt im Inland eine ganze Reihe von

Handlungsfeldern, bei denen Maßnahmen
sowohl positive Effekte aufs Klima als
auch auf die Volkswirtschaft haben: 

Der Straßengüterverkehr  deckt durch
Abgaben nur einen Bruchteil der Kosten,
die er durch Umwelt- und Lärmbelastung,
Straßenabnützung etc. verursacht. Syste-
matisch werden Sozial- und Sicherheitsbe-

stimmungen übertreten, die Kosten werden
dadurch noch einmal auf die Hälfte ge-
senkt. Durch die Einführung einer flächen-
deckenden Lkw-Maut oder durch wirksa-
me Kontrolle von Sozial- und Sicherheits-
standards kann der ungerechtfertigte Wett-
bewerbsvorteil des Straßengüterverkehrs
gegenüber der – bedeutend umwelt- und
klimafreundlicheren – Bahn verringert
werden.

Der Ausbau und die Attraktivierung des
öffentlichen Verkehrs (Fern- und vor allem
Nah- und Regionalverkehr) bei gleichzeiti-
ger Einschränkung des motorisierten Indi-
vidualverkehrs dort, wo eine ausreichende
Versorgung mit öffentlichem Verkehr ge-
geben ist, hat eine enormes Potenzial der
Energieeinsparung. Langfristig kann der
Effekt deutlich durch Ausrichtung der 

räumlichen Entwicklung von Siedlungs-
und Gewerbegebieten (Flächenwidmung)
an den öffentlichen Verkehrsachsen und ei-
ner koordinierten Raumplanung verstärkt
werden.

Der forcierte Ausbau der Fernwärme,
die als „Abfallprodukt“ in der Stromerzeu-
gung, der Müllverbrennung und der Indus-
trie anfällt, für die Raumwärme und in Zu-
kunft auch für die Kühlung kann den
Primärenergieeinsatz, etwa in Haushalten,
dramatisch reduzieren (minus 40 Prozent).
Besonders interessant sind auch große Bio-
masse-Anlagen zur gekoppelten Wärme-
und Stromerzeugung. Ein Investitionspro-
gramm in Anlagen und Leitungen von 300
Millionen Euro (davon ein Viertel Förde-
rung der öffentlichen Hand) bringt
4.500 Arbeitsplätze. Darüber hinaus
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■ Dieser neu einzurichtende Fonds
wird insgesamt mit 500 Millionen
Euro dotiert: 50 Millionen Euro im
Jahr 2007 und je 150 Millionen Euro
in den Jahren 2008 bis 2010. Es wird
drei Schwerpunkte geben: 
■ Forschung und Entwicklung im Be-
reich nachhaltiger Energietechnolo-
gien 
■ Forcierung der öffentlichen Nah-
verkehrs, des umweltfreundlichen
Güterverkehrs sowie des Mobi-
litätsmanagements

■ Unterstützung der Marktdurch-
dringung von klimarelevanten und
nachhaltigen Energietechnologien.
Die Maßnahmen sollen die Abhängig-
keit von Energieimporten vermindern
und einen Beitrag zum österreichi-
schen Klimaschutzziel leisten. Es wird
auch explizit darauf hingewiesen,
„dass die Kernenergie keine Form der
nachhaltigen Energieversorgung dar-
stellt“. Die genauere inhaltliche Aus-
gestaltung des Fonds muss noch in ei-
nem Gesetz geregelt werden. 

F I N A N Z I E R U N G

DER KLIMASCHUTZFONDS 

Weit auseinander
klaffen Ziel 
und bislang 
Erreichtes bei der
CO2-Reduktion.

➔
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sollten die Anschlusskosten in den Haus-
halten mit 50  Prozent gefördert werden,
um einen schnelleren Anschluss zu ge-
währleisten und vorhandene Leitungskapa-
zitäten besser auszulasten.

Bei der Wärmedämmung sollte eine
Verdopplung der Sanierungsrate für beste-
hende Gebäude von derzeit ein Prozent pro
Jahr durch Wärmeschutzstandards und ein
Investitionsförderungsprogramm ausgelöst
werden. Das Investitionsvolumen beträgt
300 Millionen Euro, damit kann ein  Be-
schäftigungseffekt von 3.600 Arbeitsplät-
zen ausgelöst werden. 75 Millionen Euro
an Investitionen können über die Durchset-
zung der Wärmedämmung bei ohnedies
stattfindenden Sanierungsprojekten aus-
gelöst werden und 225 Millionen Euro
durch Förderungen für neue Sanierungs-
und Wärmedämmprojekte bei energetisch
besonders schlechten Bauten. Das Zu-
schussvolumen beträgt etwa 75 Millionen
Euro pro Jahr.

Sinnvoll ist der Einsatz von Biomasse
dort, wo sie effizient, auf geringem Verar-
beitungsniveau und ohne große Transport-
wege, also insgesamt ohne wesentliche In-
vestition von energetischen Vorleistungen,
eingesetzt werden kann. Außerdem ist auf
eine Rauchgasreinigung nach dem Stand
der Technik zu achten, insbesondere im
Falle von große Biomasse-KWK (Kraft-
Wärme-Kopplung)-Anlagen. Der Einsatz
von Biodiesel oder Bioethanol als Treib-
stoff oder die Einspeisung von Biogas in
das Erdgasnetz erfüllen diese Forderungen
hingegen bei weitem nicht. 

Es existieren auch eine Reihe von Syne-
rgien zwischen Luftreinhaltung und Kli-
maschutz. Um diese Synergien zu nutzen,
sollten die  Mittel der Umweltförderung
des Bundes um 60 Millionen Euro pro Jahr
aufgestockt werden.

Es gibt also eine Reihe von Möglichkei-
ten, ernsthafte und nachhaltige Maßnah-
men zum Schutz der Menschen vor der Kli-
maveränderung umzusetzen. Hoffentlich
bleibt neben den Scheindiskussionen über
ein Glühbirnenverbot und dem appellati-
ven Klimaschutzthema „Reiseenthaltsam-
keit“ auch noch Zeit dazu. Der am 21. März
2007 im Ministerrat beschlossene Klima-
schutzfonds könnte ein erster – wenn auch
unzureichender Schritt – dazu sein. ■
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STATT MINUS 13 PROZENT BEI DEN TREIBHAUSGAS-
EMISSIONEN HÄLT ÖSTERREICH IM MOMENT BEI
PLUS 18 PROZENT.

Was Klimaschutz kostet I 
Durchschnittlich kostet die Reduktion einer
Tonne CO2 in der Umweltförderung fünf Euro.
Trotz schlechter Klimabilanz hat sich Öster-
reich als Vorreiter bei den extrem teuren Maß-
nahmen im Bereich des Biodiesels sehr stark
gemacht.

Was Klimaschutz kostet II 
Energetische Abfallverwertung: 0,7 Euro/t, Bio-
masse-KWK: 4,6 Euro/t, Biomasse-Einzelanlagen:
5,5 Euro/t, JI- und CDM-Projekte (Zukauf von
Emissionsreduktionen aus dem Ausland): 8,0 bis
10,0 Euro/t, Biomasse-Fernwärme: 7,8 Euro/t.

K L I M A S C H U T Z Z I E L

WUNSCH UND WIRKLICHKEIT

SCHWERPUNKT KLIMAWANDEL

Was Klimaschutz kostet III 
Emissionshandel: 26,7 Euro/t, thermische Gebäu-
desanierung: 35,0 Euro/t, Biodiesel – importiert:
180,0 Euro/t, Photovoltaik: 340,0 Euro/t, Biodie-
sel-Erzeugung in Österreich: 360,0 Euro/t.

Die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen liegt im Jahr 2005 bei 93,2 Millionen
Tonnen CO2-Äquivalenten. Dies bedeutet einen Anstieg von 18 Prozent gegenüber
dem Kyoto-Basisjahr 1990. Die Differenz zum Kyoto-Ziel beträgt im Jahr 2005 rund
24,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. 

50
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1990

CO2 = Kohlendioxid; N2O = Lachgas; CH4 = Methan    
Quelle: Umweltbundesamt 2007, www.umweltbundesamt.at    
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Verkehr (CO2+N2O+CH4) 
 
Gesamte Treibhausgase 
 
Industrie und produzierendes 
Gewerbe (CO2+N2O+CH4 inkl. 
Prozesse, ohne Strombezug) 
 
Energieaufbringung (Elektr. -u. 
andere Wärmeerz., Raffinerien; 
CO2+N2O+CH4) 
 
Raumwärme und sonstiger 
Kleinverbrauch (CO2+N2O+CH4) 

Sostiges (z.B. Land- u. Abfallwirt- 
schaft, fluorierte Gase usw.) 

+91%

-87%

Ziel 2010:

Ziel 2010: -87%

+18%

+11%

+16%

+6%

-20%

2005

Treibhausgasemissionen in Österreich 1990 – 2005
(nach Wirtschaftsgruppen in Prozent)



TRÜBE AUSSICHTEN?

➔ Wer bis vor nicht allzu langer Zeit die internationalen Klimadiskussionen verfolgt hat, konnte sich nicht des Eindrucks er-

wehren, dass die EU einen kaum gewinnbaren Kampf um die Rettung des Weltklimas gegen den Rest der Welt führt. Seit Kyo-

to 1997 stand Europa stets zwischen den Interessen der Entwicklungsländer auf der einen Seite und der USA auf der anderen.

Seit Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Februar 2005 und dem Beginn der Diskussionen zu „post-2012“ kommt wieder Be-

wegung in die internationale Klimaschutzdiskussion. VON CHRISTOPHER LAMPORT*

lljährlich im Spätherbst trifft sich die
Staatengemeinschaft zur „Vertrags-
parteienkonferenz“ der UN-Klima-
rahmenkonvention und des Kyoto-

Protokolls. Oftmals wurden dabei die hohen
Erwartungen der Öffentlichkeit in die Lö-
sungskompetenz der Staatengemeinschaft
enttäuscht. Seit der Konferenz von Kyoto
1997 wurde jahrelang dasselbe Schauspiel
geboten. Die Entwicklungsländer – zumeist
unter der Wortführerschaft Saudi-Arabiens –

stehen auf dem grundsätzlichen Standpunkt,
dass vordringlich ihre Bedürfnisse bei der
Anpassung an den Klimawandel zu berück-
sichtigen und finanziell abzugelten seien.
Die Verantwortung für die Reduktion von
Treibhausgasemissionen liege hingegen bis
auf weiteres allein bei den Industriestaaten.
Aber auch dabei solle man möglichst kein
OPEC-Öl einsparen, um ökonomische Ver-
luste der Entwicklungsländer hintanzuhal-
ten! „Common, but differentiated responsi-

bilities“ lautet die viel beschworene Formel,
auf die sich die Verhandlungsführer durchaus
auch zu Recht regelmäßig berufen.

Die Bedeutung Saudi-Arabiens in den
Klimaverhandlungen wird aber zusehends
von den aufstrebenden und selbstbewussten
Volkswirtschaften Asiens, allen voran China
und Indien, zurückgedrängt. Bei deutlich un-
ter Industriestaatenniveau liegenden Pro-
Kopf-CO2-Emissionen, weithin verbreiteter
Armut, gleichzeitig aber rasanten wirt-

A

➔

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Bis 2050 sollen die globalenTreibhausgasemissionen halbiert werden. Die
Zeit drängt. Jedes verlorene Jahr ist kaum aufholbar. Investitionen in eine
kohlenstoffarme Wirtschaft erfordern bis 2030 jährlich nur etwa 0,5 Pro-
zent des BIP, was ohne große Schwierigkeiten verkraftbar wäre. Es kommt
wieder Bewegung in die internationale Klimaschutzdiskussion.

SCHWERPUNKT KLIMAWANDEL
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schaftlichen Wachstumsraten, die zumindest
einem Teil der Bevölkerung Perspektiven zur
Verbesserung des Lebensstandards eröffnen,
verwundert es wenig, dass Ermahnungen
von Industriestaaten zu mehr Umweltschutz
auf wenig Verständnis stoßen. Trotz derzeit
noch niedriger Pro-Kopf-Emissionen darf
das globale Erwärmungspotenzial dieser
Länder keinesfalls unterschätzt werden. 

ERWÄRMUNGSPOTENZIAL
Derzeit werden noch knapp 50

Prozent der weltweiten Treibhausgas-
emissionen von OECD-Industriestaa-
ten verursacht. Entwicklungsländer
kommen derzeit auf einen Anteil von
nahezu 40 Prozent (Rest: Osteuro-
pa/Russland). China hat aber in der
Zwischenzeit mit etwa 18 Prozent An-
teil an den globalen CO2-Emissionen
die EU mit rund zehn Prozent bereits
deutlich hinter sich gelassen und wird

wohl bis 2015 die USA eingeholt haben.
Auch global betrachtet werden die Entwick-
lungsländer bald mehr Treibhausgase in die
Atmosphäre blasen als die heutigen Indus-
triestaaten. Allein diese Zahlen belegen, dass
globaler Klimaschutz ohne Beiträge von
Entwicklungsländern nicht funktionieren
kann, wenngleich absolute Emissionsreduk-
tionen, wie derzeit bei den meisten Industrie-

staaten, in den nächsten Dekaden für die
überwiegende Mehrheit dieser Staaten
noch kein Thema sein können. Hier wird
vielmehr an spezifische Reduktionen,
etwa in Relation zum Bruttoinlandspro-
dukt, gedacht.
Auch die Positionierung der EU im in-
ternationalen Klimakonzert setzt daher
auf eine mittel- bis langfristige Einbe-
ziehung der Entwicklungsländer in die
Zielstrategien. Selbst wenn die Ent-
wicklungsländer in Zukunft Anstren-
gungen zur Emissionslimitierung unter-

nehmen, bedeuten die wissenschaftlich emp-
fohlenen Zielvorstellungen von global minus
50 Prozent an Treibhausgasemissionen bis
2050, dass die Industriestaaten eine Redukti-
on in der Größenordnung von 15 bis 30 Pro-
zent bis 2020 sowie von 60 bis 80 Prozent bis
2050 anstreben müssen. Unter alleiniger For-
cierung bestehender Technologien werden
diese Reduktionsdimensionen keinesfalls er-
reicht werden können. Massive Forschungs-
und Entwicklungsanstrengungen werden
notwendig sein, um echte Quantensprünge in
Sachen Energieeffizienz und umweltgerech-
te Nutzung erneuerbarer Ressourcen inner-
halb weniger Jahrzehnte erzielen zu können.
Auch kritische Technologien, von „Carbon
Capture & Storage“ bis hin zur Atomkraft,
werden verstärkt und gegen den Willen eini-
ger Staaten in Diskussion gebracht. Umso
notwendiger ist es, so rasch wie möglich mit
engagierten Reduktionsstrategien zu starten. 

DIE ZEIT DRÄNGT
Auch wenn 2050 noch weit entfernt

scheint, ist jedes verlorene Jahr kaum mehr
aufholbar. Dies betrifft nicht nur den Scha-
den an der Umwelt, sondern letztendlich
auch an der Wirtschaft: Der viel diskutierte –
und auch kritisierte – Bericht des britischen
Ökonomen Sir Nicolas Stern kommt zu dem
Ergebnis, dass die aktuelle Nichtberücksich-
tigung der Kosten des Klimawandels
zukünftig wirtschaftliche und soziale Kosten
im Ausmaß von fünf bis 20 Prozent des glo-
balen BIP zur Folge haben wird. Investitio-
nen in eine kohlenstoffarme Wirtschaft erfor-
derten hingegen bis 2030 nur etwa jährlich
0,5 Prozent des BIP, was bei einem jährlichen
BIP-Wachstum von zwei bis drei Prozent oh-
ne große Schwierigkeiten verkraftbar wäre.

Die EU hat die Problematik erkannt und
ist bereit, mit engagierten Zielvorgaben dar-
auf zu reagieren. Sowohl der Rat der Um-
weltminister als auch der Europäische Rat
der Staats- und Regierungschefs haben zu-
letzt im März dieses Jahres bestätigt: die EU
will andere Industriestaaten überzeugen, bis
2020 ein Ziel von bis zu  minus 30 Prozent zu
verfolgen. Sollten die Europäer damit alleine
bleiben, so sind sie auch alleine zu einer Re-
duktion um mindestens 20 Prozent gegenü-
ber 1990 bereit. Bekanntlich ist die Formu-
lierung von langfristigen Zielen leichter als
deren Umsetzung, aber ohne Ziele funktio-
niert Klimapolitik noch viel weniger.
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*Mag. Christopher Lamport ist Politolo-
ge und Referent im Bundesministerium f.
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, Abteilung V/4 - Klima-
und Immissionsschutz. 

Klimasünder I 
Auf einen Inder kommt derzeit knapp über eine Tonne CO2;
China hat mit pro-Kopf Emissionen von nahezu 4 t CO2 sei-
nen Ausstoß in den vergangenen 30 Jahren etwa verfünf-
facht, liegt aber weiterhin deutlich unter dem Niveau der
EU (10 t) und der USA (20 t). (IEA, 2006)

Klimasünder II
Die CO2-Emissionen pro BIP-Einheit (nach Kauf-
kraftparitäten) variieren stark und sind ein wesent-
licher Indikator für die „Kohlenstoffintensität“ ei-
ner Volkswirtschaft: z. B. Österreich 0,31 t CO2/$,
USA 0,54 t CO2/$, China 0,67 t CO2/$. (IEA, 2006)

SOLLEN DIE GLOBALEN TREIBHAUSGAS-
EMISSIONEN BIS 2050 HALBIERT WER-
DEN, MÜSSEN DIE INDUSTRIESTAATEN
IHRE EMISSIONEN BIS DAHIN UM 60 BIS
80 PROZENT SENKEN.

SCHWERPUNKT KLIMAWANDEL

Die EU verfolgt in Anlehnung
an wissenschaftliche Empfeh-
lungen das Ziel, den mittleren
globalen Temperaturanstieg
auf zwei Grad Celsius zu be-
schränken. Dieses Limit er-
möglicht eine weitgehende An-
passung der Ökosysteme an
den Klimawandel. Das würde
bedeuten, dass die Treibhaus-
gaskonzentration in der At-
mosphäre langfristig auf etwa 450
ppm stabilisiert werden müsste.
Nach den Kalkulationen der Klima-

Wissenschaftler erfordert dies,
dass die globalen Emissionen
noch vor 2025 ihren Höhepunkt
erreichen und bis 2050 um bis
zu 50 Prozent gegenüber 1990
reduziert werden. Aufgrund des
starken Emissionsanstiegs in
den Entwicklungsländern müs-
sten die heutigen Industriestaa-
ten sogar deutlich weiter gehen-
de Schritte setzen: die EU geht

von notwendigen Reduktionen von 15
bis 30 Prozent bis 2020 und von 60
bis 80 Prozent bis 2050 aus.

E U R O P Ä I S C H E  U N I O N

DAS ZWEI-GRAD-       CELSIUS-ZIEL 



Und wo bleiben die USA als Hauptkli-
masünder in der Diskussion? Auch die größte
Wirtschaftsmacht hat längst erkannt, dass die
Entwicklungsländer stärker in Emissionsver-
meidungsszenarien einbezogen werden müs-
sen. Dies aber vor allem aus der Befürchtung
heraus, im globalen Wettbewerb ins Hinter-
treffen zu gelangen. So wurde der Austritt aus
dem Kyoto-Protokoll unverblümt damit be-
gründet, das seinerzeit vereinbarte Kyoto-
Ziel von minus sieben Prozent sei, wenn
überhaupt, nur mit hohen Kosten für die US-
Wirtschaft erreichbar und werde daher abge-
lehnt. Dass seinerzeit vor allem auf Druck der
USA so genannte „flexible Mechanismen“
geschaffen wurden, um die Zielerreichung
für Industriestaaten zu erleichtern, war 2001
längst vergessen.

HAUPTKLIMASÜNDER
Die Folge war eine jahrelange Isolierung

der USA im internationalen Klimaprozess,
obwohl sie als Vertragspartei zur Klimarah-
menkonvention, die keine verpflichtenden
Ziele enthält, noch mit am Verhandlungstisch
sitzen. Kommt für die USA eine Rückkehr
ins Kyoto-Protokoll in Frage? Unter keinen
Umständen! Gibt es Ziele für die Zeit nach
2012? Nicht unter dem Titel „Kyoto“! Und
solange sich die Entwicklungsländer nicht zu
Zielen verpflichten, ist auch für die USA
nicht daran zu denken! An dieser prinzipiel-
len Haltung der USA hat sich unter der 
Bush II-Administration offiziell bis heute
nichts geändert, aber es sind auch neue Ten-
denzen von der anderen Seite des Teichs
wahrnehmbar, die wieder etwas Hoffnung
keimen lassen.

Zunächst war die Klimakonferenz von
Montreal 2005 (als erste „Kyoto-Konfe-
renz“) zumindest einmal kein Misserfolg: die
USA mussten eingestehen, dass sie Kyoto
trotz aller Anstrengungen nicht verhindern
konnten. Auch im Ergebnis der Konferenz
zeigten die USAetwas Beweglichkeit, indem
sie zwei parallelen Prozessen im Hinblick auf
die internationale Klimapolitik nach 2012
zustimmten: Den Prozess zur Revision des
Kyoto-Protokolls „post-2012“ hätten die
USA mangels Vertragsparteienstatus nicht
verhindern können; die EU hat aber letztlich
mit Erfolg alles daran gesetzt, dass auch unter
der Rahmenkonvention ein Zukunftsdialog
mit offenem Ausgang gestartet wird. Adres-
saten sind hierbei neben den USAvor al-

www.arbeiterkammer.at WIRTSCHAFT & UMWELT  1/2007   SEITE 23

Das Kyoto-Protokoll sieht drei soge-
nannte flexible Mechanismen vor,

die ein Erreichen der absoluten Ziel-
vorgaben erleichtern sollen:
■ Der internationale Emissionshandel
ermöglicht Industriestaaten, unter-
einander Emissionsrechte („Assigned
Amount Units“) zu handeln. So liegt
etwa Russland derzeit aufgrund des
industriellen Umbruchs weit unter
dem zugewiesenen Kyoto-Ziel, und
könnte daher in großem Umfang Emis-
sionsrechte an Europa, Japan oder
Kanada verkaufen. 
■ Joint Implementation (JI) ermög-
licht die Zusammenarbeit zwischen
Industriestaaten auf Projektebene.
Emissionsreduktionen aus gemein-
samen Projekten können dann an 
den „Investorstaat“ übertragen wer-
den.
■ Der Clean Development Mechanis-
mus (CDM) funktioniert ähnlich, je-

doch investieren hierbei Industrielän-
der in Entwicklungsländern, die selbst
keine Reduktionsziele haben. Den-
noch können „zertifizierte Redukti-
onseinheiten“ ausgestellt und über-
tragen werden.
■ Zahlreiche Industriestaaten (darun-
ter Österreich) haben staatliche An-
kaufsprogramme geschaffen, in deren
Rahmen Emissionsreduktionen welt-
weit aus Klimaschutzprojekten ange-
kauft werden, darunter auch aus Port-
folios der Weltbank und anderer Pro-
jektabwicklungsspezialisten.
■ Da die USA außerhalb des Kyoto-
Protokolls stehen, sind sie aus der
Nutzung der Mechanismen ausge-
schlossen. An Investitionen interes-
sierte US-Firmen müssen derzeit den
Umweg zum Beispiel über europäi-
sche Programme oder die Weltbank
nehmen, um etwa an Projekten in Ent-
wicklungsländern teilzuhaben.

DAS KYOTO-PROTOKOLL SIEHT DREI FLEXIBLE
MECHANISMEN ZUR REDUKTION DER TREIB-
HAUSGASEMISSIONEN VOR.➔

EU-Klima-Strategie I
Zehn Prozent der globalen CO2-Emissionen verursachen
die EU-Länder. Die Positionierung der EU im internatio-
nalen Klimakonzert setzt auf eine mittel- bis langfristige
Einbeziehung der Entwicklungsländer in die Zielstrategi-
en. 

EU-Klima-Strategie II
Die EU will andere Industriestaaten davon über-
zeugen, ein Ziel zu verfolgen, das bis 2020 ein Mi-
nus von 30 Prozent bei den Treibhausgasemissio-
nen erreicht.

Löwenhaft sind
die Bemühungen
zur tatsächlichen
Erreichung der
Klimaschutzziele
wahrlich nicht.

K YO T O - P R O T O K O L L

DIE FLEXIBLEN MECHANISMEN



lem die Entwicklungsländer, die früher oder
später im internationalen Klimaschutz auch
mehr Verantwortung übernehmen sollen. Bei
der nächsten Konferenz in Bali wird sich zei-
gen, wie ernst es die Staaten damit meinen.

Doch abgesehen von den atmosphärisch
stark belasteten internationalen Klimapro-
zessen dürfen jene Signale aus den USA
nicht überhört werden, die einen langsamen
Paradigmenwechsel erahnen lassen. Dabei
ist durchaus möglich, dass mehrere folgen-
schwere Hurricans dazu beigetragen haben,
die amerikanische Öffentlichkeit „wach-
zurütteln“. Auch die steigenden Spritpreise,
die die KonsumentInnen gleichermaßen
wie die Autohersteller hart treffen, tragen
manches zum Sinneswandel bei. Und wenn
eine aussichtsreiche Bietergruppe für die
Übernahme des texanischen Stromversor-
gungsunternehmens TXU öffentlich ankün-
digt, zunächst einmal die Pläne für die Er-
richtung von acht Kohlekraftwerken zu
stornieren und statt dessen in Energieeffizi-
enzmaßnahmen investieren zu wollen, dann
bewegt sich offensichtlich nicht nur stim-
mungsmäßig etwas im Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten. Schließlich ist der Hei-
matstaat von George W. Bush bislang – an-
ders als Kalifornien – noch nie in Zusam-
menhang mit effizienter Energienutzung
aufgefallen.

SINNESWANDEL?
Derzeit experimentieren die USA noch

auf Bundesstaatenebene mit Klimaschutz-
maßnahmen – der Emissionszertifikatehan-
del steht dabei ganz oben auf der Prioritä-
tenliste. Hintergrund dafür ist auch, dass die
USA bei der Entwicklung eines globalen
Kohlenstoffmarktes nicht nur auf der Zu-
schauerbank sitzen wollen. Die amerikani-
sche Technologieindustrie will vielmehr
mitnaschen, etwa bei Projekten im Rahmen
des Clean Development Mechanismus un-
ter dem Kyoto-Protokoll, der momentan
fast ausschließlich für Technologietransfer
zwischen Europa und Entwicklungsländern
genutzt wird. Ausgerechnet der Druck der
eigenen Industrie könnte daher eine zukünf-
tige demokratische Administration dazu
veranlassen, etwas mehr Beweglichkeit in
der internationalen Klimadebatte zu zeigen.
Dabei ist aber kaum zu erwarten, dass sich
die USA auf absehbare Zeit einem verbind-
lichen Kyoto-Regime mit absoluten Reduk-
tionszielen unterwerfen werden. Die Gefahr
ist vielmehr, dass die USA mit einem „Kyo-
to-light“ liebäugeln, das ihnen die Teilnah-
me am internationalen Carbon-Handel er-
möglicht, ohne national verbindliche Ziele
auf sich nehmen zu müssen.  ■

CHEFSACHE
Die Klimaerwärmung ist zu einem nicht mehr vernachläs-
sigbarem Problem geworden. Anstieg des Meeresspiegels
dort, schneelose Berge hier? Katastrophe für Mensch und
Wirtschaft. Ist die Klimaerwärmung noch zu bremsen und
welche Maßnahmen scheinen sinnvoll? Darüber sprach
Wilfried Leisch mit Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer.

Was an der Klimadebatte ist Aufre-
gung, was Faktum?
Gusenbauer: In den letzten Mona-
ten wurde die Öffentlichkeit durch
den UNO-Bericht zum Klimawan-
del und durch den Stern-Report,
der sich mit den ökonomischen Ef-
fekten des Klimawandels beschäf-
tigt, wachgerüttelt. Unmittelbar
nach Veröffentlichung war vielfach
von Öko-Alarmismus und Panik-
mache die Rede. Der Stern-Report
ist ja nicht einhellig mit großer Zu-
stimmung aufgenommen worden.
Einige meinten, die Effekte seien
übertrieben dargestellt. Dass sie
vorhanden sind, wird aber
grundsätzlich nicht in Frage ge-
stellt. 

Wie betroffen davon ist Österreich?
Gusenbauer: Vom Klimawandel
bleibt keine Region verschont: An-
zahl und Stärke der Naturkatas-
trophen nehmen in allen Teilen der
Erde zu. Auch in Österreich haben
wir klimatische Veränderungen er-
lebt. Der seit 1860 gemessene glo-
bale Temperaturanstieg um 0,6
Grad Celsius ist in Österreich rund
dreimal so stark ausgeprägt. Die
Eismassen der Gletscher schwin-
den, die Zahl der Tage mit ge-
schlossener Schneedecke ist um
rund zwei Wochen zurückgegan-
gen. Und laut einer Untersuchung
der OECD sind in Österreich 35 der
derzeit rund 190 schneesicheren
Regionen betroffen. 

Welche Maßnahmen sind hilfreich …
Gusenbauer: Langfristig geht es
darum, alle Kosten, die nicht einge-
rechnet, sondern auf die Gesell-
schaft abgewälzt werden, zu inter-
nalisieren. Damit steigt der Anreiz,
auf umweltschonende Technologi-
en umzusteigen. Dies gilt für die In-
dustrie genauso wie für den Ver-

kehr. Und wir brauchen kostengüns-
tige öffentliche Verkehrsmittel und
mehr öffentliche Forschungsmittel.
Mittlerweile weiß man, dass Klima-
politik Wachstum und Beschäfti-
gung fördert und die Wettbewerbs-
fähigkeit erhöht. Sie ist nicht gegen
die Wirtschaft gerichtet.

… und welche realistisch?
Gusenbauer: Ich bin optimistisch,
dass die EU die verbindlichen Zie-
le, die sie sich beim letzten Eu-
ropäischen Rat gesetzt hat, errei-
chen wird. Was Österreich betrifft,
so haben wir jetzt das verbindliche
Ziel zur Reduktion des Treibstoff-
ausstoßes bis 2012 um 13 Prozent
gegenüber dem Jahr 1990. Auf-
grund von Versäumnissen der letz-
ten Jahre werden wir diese Ziele
nur durch den Zukauf von Ver-
schmutzungsrechten aus dem
Ausland erreichen. Die neuen um-
weltpolitischen Maßnahmen, wie
die teilweise Verlagerung von der
Straße zur Schiene, der Ausbau
des öffentlichen Nahverkehrs, die
Erhöhung der Sanierungsrate von
Wohnungen etc. werden erst mit-
tel- und langfristig wirken. 

Wird das nicht wieder nur die finan-
ziell Schwachen treffen?
Gusenbauer: Global betrachtet
werden die armen Länder von den
Folgen des Klimawandels am
stärksten betroffen sein. Wirksa-
me Klimaschutzmaßnahmen nüt-
zen daher den Ärmsten.
Grundsätzlich ist es oberste Prio-
rität der Sozialdemokratie, alle
Maßnahmen unter verteilungspoli-
tischen Gesichtspunkten zu be-
trachten. So haben wir beispiels-
weise bei der Erhöhung der Mine-
ralölsteuer durchgesetzt, dass
auch die Pendlerpauschale erhöht
wird.

INTERVIEW
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Alfred Gusenbauer
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A K  W I E N

FÜR EINHEITLICHE
PACKUNGSGRÖSSEN
Geht es nach EU-Plänen soll bei
Fertigpackungen statt der übli-
chen einheitlichen Verpackungs-
größen jede x-beliebige Menge
erlaubt werden.

➔ Nach einer geplanten EU-
Richtlinie, die an die EU-Staa-
ten zur Begutachtung verschickt
wurde, sollen bis auf ganz we-
nige Ausnahmen wie etwa Wein
alle Nennfüllmengen, also vor-
geschriebenen Verpackungs-
größen, aufgehoben werden. Für
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den AK Konsumentenschützer
Karl Kollmann ist „die Verwir-
rung für den Konsumenten vor-
programmiert“. Es drohe ein
Verpackungschaos, für das die
Verbraucher draufzahlen wer-
den: unterschiedliche Größen
bewirken Mehrkosten, Preisver-
gleiche werden fast unmöglich
und es gäbe einen Wildwuchs an
Verpackungsgrößen. Einheitli-
che Packungsgrößen für Nah-
rungs- und Genussmittel er-
leichtern beim Einkauf einen
Preisvergleich erheblich, auch
zwischen verschiedenen Ge-
schäften. Außerdem profitiert
der Verbraucher auch von ein-

heitlichen Packungsgrößen, da
die Herstellung kostengünstiger
ist, weiß Kollmann. LEI

P E T I T I O N  

FÜR ÖFFENTLICHE
DIENSTLEISTUNGEN
Die AK Wien unterstützt die Ini-
tiative „Hochwertige Öffenliche
Dienstleistungen für Alle“, die
sich mit einer Petition an die EU-
Kommission richtet. 

➔ Hierbei handelt es sich um ei-
ne europaweite Kampagne des
Europäischen Gewerkschafts-
bundes (EGB) und seiner ange-
schlossenen Gewerkschaftsbün-
de und Gewerkschaften, darunter
auch der Österreichische Ge-
werkschaftsbund (ÖGB) und die
Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten (GdG). Jeder kann
mitmachen und aktiv die Petition
für eine europäische Gesetzes-
initiative zum Schutz der öffent-
lichen Dienstleistungen unter-
stützen. Bestellung von Unter-
schriftenlisten bei: Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
(GdG), Referat für Internationa-

➔ Umwelt schonen – Kos-
ten senken? Das ist kein Wi-
derspruch. Mit Energiespa-
ren ist beides erzielbar, ja
heute in Wirklichkeit leich-
ter möglich als noch vor
zehn Jahren. Informationen

gibt es in Hülle und Fülle.
Das Angebot an Geräten
und technischen Lösungs-
möglichkeiten wird einer-
seits immer reichhaltiger,
andererseits aber auch
unübersichtlicher. Wo an-

setzen? Viele beschaffen
sich ihr Wissen bei Firmen
oder Massenmedien, wo es
oft nur als Verbraucherin-
formation getarnte Pro-
duktwerbung gibt. Mit Hilfe
der Broschüre „Energie
sparen“ kann der sparsame
und ökologische Ener-
gieeinsatz herausgefunden
werden. Bestelltelefon: 
01/501 65 401 E-Mail: 
bestellservice@akwien.at 
Download:  http://wien.ar-
beiterkammer.at/publika-
tionen . LEI

A K  W I E N

UMWELT SCHONEN – 
GELD SPAREN
Jeder kann durch Energiesparen dazu beitragen. Wissen
und Information sind dafür die Voraussetzung.

les und Humanisierung, Maria-
Theresien-Straße 11, 1090 Wien
oder Fax: (01) 313 16 - 83 890.
Die Unterschriften werden dem
Europäischen Gewerkschafts-
bund (EGB) übergeben. Ende der
Petitionszeichnung: spätestens
10. Mai 2007. Online-Unterstüt-
zung der Petition: http://www.pe-
titionpublicservice.eu/spip.php?
article9 LEI

A K  S T E I E R M A R K  

SCHWER
VERDAULICH?
„Lebensmittel heute – schwer zu
verdauen?“ So lautet die provo-
kante Frage der gleichnamigen
Konsumentenbroschüre der AK
Steiermark. 

➔ Die Angebotsvielfalt
für die Konsumenten
wird immer größer, mit
ihr aber auch die Unü-
bersichtlichkeit. Er-
schwert wird die Aus-
wahl zusätzlich da-
durch, dass sich „gesunde“ Le-
bensmittel in Aufmachung und
Verpackung höchstens im Klein-
gedruckten von weniger gesun-
den unterscheiden. Oftmals sind
vermeintlich „gesunde“ Lebens-
mittel nur ein Marketing-
Schmäh. Lebensmittelskandale
erschüttern das Vertrauen der
Konsumenten zusätzlich, so AK-
Präsident Walter Rotschädl. Zu-
dem stellt falsche Ernährung das
größte Risiko in Bezug auf Le-
bensmittel dar.  Mangels Fach-
personal muss der Konsument
selbst entscheiden und ist auf die
Produktinformation angewiesen.
Mit der Broschüre „Lebensmittel
heute“ leistet die AK einen Bei-
trag zur besseren Orientierung im
Nahrungsmittel-Dickicht. 
Download:www.akstmk.at/
www-849-IP-26376.html LEI

AKTION

Haushalts-Budget-Rechner
Mit ihm können Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben analy-
sieren, herausfinden, wie hoch der Anteil des Energieverbrauchs an
Ihren Ausgaben ist und wo  Einsparungen möglich sind.
http://www1.arbeiterkammer.at/Haushaltsbudget/

Energie- und Klimacheck
Sie wollen wissen, wie klimaschonend und energiesparend Sie bereits sind?
Dann testen Sie Ihre persönliche Energie- und CO2-Bilanz unter: http://eco-
check.lebensministerium.at/  www.footprint.ch  http://www.energybox.ch/in-
dex.aspx



achhaltigkeit, nicht länger
bloß Umweltschutz – so
lautet das neue Credo der
Wirtschaft. In der Unter-

nehmensberichterstattung gehört
es schon zum guten Ton, Ge-
schäftsberichte auch gleich zu
Nachhaltigkeitsberichten zu ma-
chen. Auch die diesbezüglichen
Beratungsangebote und Leitfä-
den boomen. Mitte 2004 ist der
Leitfaden zur Corporate Social
Responsibility (CSR) des Öster-
reichischen Normungsinstituts
(ON) erschienen. Ende 2006
kam das „Methodenhandbuch

...“ zum schon 2003 publizierten
Leitfaden „In sieben Schritten
zum Nachhaltigkeitsbericht“
dazu.

Was in Österreich passiert,
spiegelt eine internationale Ent-
wicklung wider: Seit einigen
Jahren verbessert die „Global
Reporting Initiative“ (GRI) lau-
fend ihren Reporting-Leitfaden.
Ziel von GRI ist es, Leitlinien für
eine transparente und vergleich-
bare Unternehmensberichter-
stattung über ihre Nachhaltig-
keitsperformance zu schaffen
(www.globalreporting.org). Ei-

nen inhaltlichen Ansatz verfolgt
der „Global Compact“ der Ver-
einten Nationen (UNGC). Rund
3.000 Unternehmen unterstützen
dort weltweit zehn Prinzipien in
den Bereichen Menschenrechte,
Arbeitsnormen, Umweltschutz
und Korruptionsbekämpfung
(www.unglobalcompact.org). 
Ja, und 2008 will die Weltnor-
mungsorganisation die Arbeiten
an der neuen „Internationalen
Richtlinie für Social Responsibi-
lity“ (ISO 26000) abgeschlossen
haben (www.iso.org/sr).

Seit dem Weltgipfel über Um-
welt und Entwicklung in Rio de
Janeiro 1992 versuchen sich
auch die Europäische Union
(EU) und mit ihr die Mitglied-
staaten und Regionen an so ge-
nannten Nachhaltigkeitsstrate-
gien. So wollen auch die Pro-
grammverantwortlichen im Rah-
men des ÖkoBusinessPlan Wien
seit einiger Zeit die Nachhaltig-
keit zum Thema machen. Seit
rund zwei Jahren läuft ein ent-
sprechendes Pilotprojekt „Nach-
haltige Entwicklung in Wiener
Betrieben“. Zur Frage, ob daraus
ein reguläres Modul werden soll,

ob so wie zum Beispiel im Mo-
dul „Ökoprofit“ die teilnehmen-
den Betriebe jährlich ausge-
zeichnet werden sollen, gab es
im Programmbeirat des  ÖkoBu-
sinessPlan Wien unterschiedli-
che Auffassungen. Diskussions-
punkt war dabei vor allem die so-
ziale Dimension der Nachhaltig-
keit. Das Problem war, dass die
Kriterien des Pilotprojekts nicht
sicherstellten, dass damit aus den
teilnehmenden Unternehmen die
auszeichnungswürdigen heraus-
gefiltert werden können.

KRITERIEN FEHLEN
Um die damit verbundenen

Fragen zu klären bzw. Gemein-
samkeiten und Unterschiede
festzustellen, sind rund 50 Ex-
pertInnen und PraktikerInnen
aus den Bereichen Wirtschaft,
Verwaltung, Beratung, Interes-
sensvertretung, NGO und Wis-
senschaft der Einladung von Le-
bensministerium, Umweltabtei-
lung der Stadt Wien und Arbei-
terkammer Wien gefolgt. Ziel
des Workshops war, sich in Form
eines Stakeholder-Dialoges mit
dem Thema soziale Nachhaltig-

*Mag. Werner Hochreiter ist
Jurist und Mitarbeiter der Ab-
teilung Umwelt & Verkehr in der
AK Wien. 

NACHHALTIG BERICHTEN

➔ Am 6. Februar 2007 hat der Workshop „Unternehmen und soziale Nachhaltigkeit – umsetzen, bewerten,

auszeichnen“ in der Kommunalkredit Austria stattgefunden. Gemeinsam eingeladen haben das öster-

reichische Lebensministerium, die Umweltschutzabteilung der Stadt Wien sowie die Arbeiterkammer

Wien. Hintergrund des Workshops bildeten offen Fragen zur Auszeichnung von Nachhaltigkeitsberichten

von Unternehmen im Rahmen des ÖkoBusinessPlan Wien. Was waren die Ergebnisse? Wie kann und soll es

weitergehen? VON WERNER HOCHREITER*

www.wirtschaftundumwelt.at
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Plattform respACT austria
Die von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung ge-
tragene Plattform führt die Arbeit der Initiative „CSR Aus-
tria“ fort. Das „Prinzip der Freiwilligkeit“ ist zentraler Vereins-
zweck (§ 2 der Satzung).  www.respact.at

Soziale Nachhaltigkeit  
Monatsthema auf www.nachhaltigkeit.at war im Februar 2007 „So-
ziale Nachhaltigkeit in Unternehmen“. Es gibt einen aktuellen
Überblick über Themen, Kriterien, Umsetzung, Berichterstattung,
Auszeichnung und Chancen sozialer Nachhaltigkeit in Unternehmen.

N
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Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Anfang 2007 hat der Workshop „Unternehmen und so-
ziale Nachhaltigkeit – umsetzen, bewerten, auszeichnen“
stattgefunden. Ausgangspunkt waren unterschiedliche
Auffassungen zur Auszeichnung von Nachhaltigkeitsbe-
richten von Unternehmen im ÖkoBusinessPlan Wien. Ein
wesentliches Ergebnis für den Autor ist, dass Berichte
nicht alleinige Grundlage einer Auszeichnung sein kön-
nen. Weiters fehlen allgemein anerkannte Qualitätskrite-
rien, denen ein Unternehmen im Sinne verbindlicher Min-
deststandards genügen muss. Dazu gehört jedenfalls der
Nachweis der Rechtskonformität (legal compliance). 



keit intensiver zu beschäftigen
und sich den komplexen Fragen
in der praktischen Umsetzung zu
stellen. Schwerpunkte der Veran-
staltung waren: die systemische
und inhaltliche Abgrenzung von
sozialer Nachhaltigkeit, das
Sichtbarmachen von betriebli-
chen Leistungen, der Nutzen und
die Herausforderungen externer
Beratung sowie Kriterien einer
qualitätsvollen Beurteilung und
Auszeichnung von Betrieben.
Gegliedert wurde der Workshop
nach den drei Stufen „umsetzen
…“, „bewerten ...“ und „aus-
zeichnen von sozialer Nachhal-
tigkeit“. Der Endbericht zur Ver-
anstaltung wird voraussichtlich
in der Schriftenreihe „Informa-
tionen zur Umweltpolitik“ der
Arbeiterkammer Wien erschei-
nen.

Das wohl wichtigste Ergebnis
des Workshops ist, dass Nach-
haltigkeitsberichte nicht allei-
nige Grundlage einer Auszeich-
nung sein können. Die Frage an
die Teilnehmer war, was denn
bewertet werden soll: der Be-
richt, der Prozess im Unterneh-
men, die gesetzten und geplanten
Maßnahmen, oder gar das Unter-
nehmen als Ganzes? Unterneh-
mensvertreter haben unumwun-

den zugestanden, dass im Be-
richt „nicht alles drin stehen“
könne; besonders heikel sei es,
Problembereiche anzusprechen.
Sicherlich macht es keinen Sinn,
etwas zu verlangen, das von Un-
ternehmen als „Selbstbeschädi-
gung“ aufgefasst wird. Nachhal-
tigkeitsberichte sind Kommuni-
kationsinstrumente. Wenn dem
aber so ist, dann kann Blickwin-
kel eines Moduls des ÖkoBusin-
essPlan Wien, an dessen Ende
eine Auszeichnung steht, nie der
Nachhaltigkeitsbericht alleine
sein. Freilich wird die Sache da-
mit komplizierter und aufwändi-
ger. Nicht der Bericht, sondern
das Unternehmen muss eben
glaubhaft sein!

WEISSE WESTE?
Die Frage der Glaubhaftig-

keit führt zur Frage nach der
Rechtskonformität, der so ge-
nannten „legal compliance“.
Hält sich das Unternehmen an
die bestehenden Gesetze? Wo
gibt es Konfliktbereiche und was
lässt sich daraus schließen? Klar,
kein Unternehmen kann von sich
behaupten, eine „weiße Weste“
zu haben. Aber sichergestellt
muss sein, dass keine Gesetzes-
verstöße in relevanten Bereichen

vorliegen. Auch hierzu herrschte
im Workshop Einigkeit: Von so-
zial verantwortlichen Unterneh-
men kann man erst sprechen,
wenn sie mehr tun, als bloß Ge-
setze einzuhalten. So selbstver-
ständlich das Kriterium klingen
mag, so wenig ist bisher sicher,

inwieweit „legal compliance“ im
Rahmen von Auszeichnungen
abgetestet wird. Wenn Wirt-
schaftsverbände ihre Unterneh-
men auszeichnen, wird das nicht
hinterfragt: weil das unange-
nehm und der Nachweis gar
nicht so einfach ist. In

www.arbeiterkammer.at

ÖkoBusinessPlan Wien
Fünf Module für vorsorgenden Umweltschutz im Betrieb
bietet der ÖkoBusinessPlan Wien: Ökobonus, Umweltzei-
chen Tourismus, Ökoprofit, ISO 14001 und EMAS. Haupt-
partner sind Wirtschaftskammer, Lebensministerium, ÖGB
und AK Wien.  www.oekobusinessplan.wien.at

CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) umschreibt verantwortungs-
volles unternehmerisches Handeln über die eigentliche Geschäfts-
tätigkeit eines Unternehmens hinaus. Kontrovers ist, ob verbindli-
che CSR-Standards eingeführt werden sollen.

C S R

SOZIAL JA, ABER BITTE NUR FREIWILLIG
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Den Beginn der europäischen Debatte um „Corporate Social
Responsibility“ (CSR) markiert das Grünbuch der EU-Kom-
mission KOM(2001) 366 endg. Weil die Kommission aber
strikt am Prinzip der „Freiwilligkeit“ festhalten will und
jüngst CSR in den Dienst von „Wachstum und Beschäfti-
gung“ gestellt hat, hat sich die Debatte sehr polarisiert. Aus
Protest gegen diese Haltung haben namhafte NGOs aus al-
len EU-Mitgliedstaaten 2005 die „European Coalition for
Corporate Justice“ (ECCJ) gegründet (www.corporateju-
stice.org). Im Dezember 2006 sind sie dem Multi-Stakehol-
derforum ferngeblieben, zu dem die EU-Kommission anläss-
lich ihrer jüngsten Mitteilung zum Thema (KOM(2006) 136
endg) geladen hat. Im April 2005 fand das Auftakttreffen für
die österreichische NGO-Plattform, das „Netzwerk Soziale
Verantwortung“ (NeSoVe) statt. Mitte 2006 erfolgte die
Vereinsgründung. Unter den Mitgliedern finden sich zum
Beispiel Amnesty International, das Ökobüro, kirchliche Or-
ganisationen, der ÖGB, Einzelgewerkschaften (Privatange-
stellte, Chemiearbeiter, Gemeindebedienstete, Metall-Textil)
und Betriebsratskörperschaften.

➔

Ohne echte Beteili-
gung der Mitarbei-
ter wird soziale
Nachhaltikgeit im
Betrieb nicht in
Schwung kommen.



Nachhaltigkeitsberichten wird
man vergeblich nach Angaben
zu laufenden Gerichtsverfahren
und dergleichen suchen. Ver-
ständlich, dass keine PR-Abtei-
lung so etwas durchgehen lässt.
Doch man stelle sich nur fol-
gende Peinlichkeit vor: Ein Un-
ternehmen wird unter Mitwir-
kung von Arbeiterkammer und
Gewerkschaft ausgezeichnet
und hinterher stellt sich heraus,
dass gegen das Unternehmen re-
gelmäßig arbeitsgerichtliche
Prozesse – immer wegen des
gleichen Delikts,  zum Beispiel
nicht bezahlter Überstunden –
anhängig sind. Das kann passie-
ren, wenn nicht gefragt wird, ob
und wie das Unternehmen „legal
compliance“ sicherstellt und wo
Problembereiche sind.

VIELE MEINUNGEN
Am Beispiel „betriebliche

Weiterbildungsmaßnahmen“ hat
sich im Workshop auch die Viel-
falt an Meinungen gezeigt, was
denn nun Qualität in Hinblick
auf die soziale Dimension der
Nachhaltigkeit ausmacht. Die ei-
nen würden sich damit begnü-
gen, dass ein Betrieb darstellt,
was hier getan wird. Andere wie-
sen darauf hin, dass spannend
erst sei, inwieweit herkömmlich
eher benachteiligte Gruppen von
ArbeitnehmernInnen, wie Äl-
tere, Frauen oder geringfügig
Beschäftigte, auch in den Ge-
nuss solcher Maßnahmen kom-
men. Bloß globale Angaben zum
Weiterbildungsbudget wären
hier nicht aussagekräftig.

Was zum Thema Weiterbil-
dung auffällt, gilt wohl für alle
Themen: Es gibt zwar viele
bemühte Leitfäden und Leitbil-
der. Doch letztlich unbeantwor-
tet geblieben ist die Frage nach
umfassenden Qualitätskriterien,
denen ein Unternehmen im
Sinne eines verbindlichen Min-
deststandards entsprechen muss.
Anerkannte und extern überprüf-
bare Standards, wie zum Bei-

spiel die EMAS-Verordnung für
den Umweltbereich, gibt es un-
ter dem Aspekt sozialer Nach-
haltigkeit nicht. Die GRI-Krite-
rien sind eher ein (sicher sehr
vollständiger) Themenraster,
wollen anregen, worüber Unter-
nehmen mit ihren Stakeholdern
ins Gespräch kommen sollen.
Als Beurteilungskriterien verste-
hen sie sich nicht. Ähnlich auch
der schon angesprochene CSR-
Leitfaden des Österreichischen
Normungsinstituts, der aber

schon viel deutlicher auf öster-
reichische Verhältnisse zuge-
schnitten ist und immerhin Emp-
fehlungen – für Mindestanforde-
rungen und zur freiwilligen
Selbstverpflichtung darüber hin-
aus - enthält. Aber es sind eben
nur Empfehlungen.

MINDESTSTANDARDS
Einigkeit über Mindestkrite-

rien ist weder in Österreich noch
auf EU-Ebene in Sicht. Unter
dem Schlagwort „CSR“ läuft auf

der europäischen Ebene eine
sehr kontroverse Debatte, weil
Gewerkschaften und Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs)
aus allen Bereichen – Um-
weltschutz, Konsumenten-
schutz, Entwicklungszusam-
menarbeit, Menschenrechte –
den Initiativen von Wirtschaft
und Unternehmen sehr kritisch
gegenüberstehen. Eine der
Hauptforderungen der NGOs ist,
dass gültige internationale Stan-
dards, wie zum Beispiel das Ab-
kommen der International La-
bour Organization (ILO) oder
die „OECD-Leitsätze für multi-
nationale Unternehmen“ und
ähnliches, als verpflichtende
Mindeststandards für europäi-
sche Unternehmen gelten, wo
auch immer auf dem Globus sie
tätig werden. Mittlerweile ist
auch schon eine österreichische
NGO-Plattform, das „Netzwerk
Soziale Verantwortung“ (Ne-
SoVe) entstanden. NeSoVe ar-
beitet selber intensiv an einem
solchen Kriterienkatalog. Auch
hier ist zu erwarten, dass im Ge-
gensatz zum auf „Freiwilligkeit“
setzenden CSR-Leitbild der
österreichischen Wirtschaft
(www.respact.at) die Verbind-
lichkeit von Qualitätskriterien
und externer Berichterstattung
im Mittelpunkt stehen werden.

Doch wie auch immer diese
Diskussionen sich entwickeln,
im Rahmen des ÖkoBusiness-
Plan Wien wird man auf der Ba-
sis der Ergebnisse des Work-
shops jedenfalls eigene Mindest-
kriterien festlegen müssen, so-
lange es keinen anerkannten
Standard gibt, der über eine ex-
terne Begutachtung zertifizier-
bar ist. Und dieser Standard und
das Bewertungsverfahren müs-
sen anspruchsvoll sein, um eine
Auszeichnung zu rechtfertigen.
Damit nicht passiert, wovor Teil-
nehmer in der Schlussrunde ge-
warnt haben: „Bitte keine Aus-
zeichnung um der Auszeichnung
willen“.  ■

POLITIK  BETRIEB LEBEN
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ILO-Abkommen
Fast 200 Übereinkommen sind im Rahmen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO), einer Sonderor-
ganisation der Vereinten Nationen, erarbeitet worden.
Einige davon, zum Beispiel zur Vereinigungsfreiheit,
gelten als Kernarbeitsnormen.  www.ilo.org

OECD-Leitsätze
Die „OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“ sind eine ge-
meinsame Empfehlung der 30 Mitgliedstaaten der OECD (Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) an die
von ihren Ländern aus operierenden multinationalen Unternehmen.
www.oecd.org  

Standards sind nötig
Alle Leitlinien zur sozialen Verantwortung von
Unternehmen (CSR) nützen nichts, wenn es
keine  umfassenden Qualitätskriterien und ver-
bindliche Mindeststandards gibt.
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G L O B A L  R E P O R T I N G  I N I T I AT I V E

FREIWILLIG GLOBAL SOZIAL?

Die 1997 gegründete „Global Reporting Initiative“ (GRI) hat
im Jahr 2000 die ersten Leitlinien veröffentlicht. Die 2002
veröffentlichten „G2“ wurden Ende 2006 nun durch die
dritte Generation „G3“ abgelöst. „G3“ soll noch anwen-
dungsfreundlicher sein. Bericht erstattende Unternehmen
sollen ihre Kriterien nun auch auf die Zulieferer erstrecken.
Zudem wurde eine enge Verzahnung der GRI mit dem „Glo-
bal Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) beschlossen.
Unternehmen, die über ihre jährlichen Fortschritte im UNGC
berichten wollen, sollen dies künftig anhand von GRI tun. So-
wohl GRI als auch UNGC basieren auf freiwilliger Teilnahme.
Das wird auch für die neue ISO-26000-Richtlinie gelten. Hier
ist zudem schon klargestellt, dass diese Richtlinie kein zerti-
fizierbarer Standard werden soll. Dem Vernehmen nach geht
dies auf die fortwährende Position der Wirtschaftsvertreter
zurück. Diese wollen verhindern, dass derzeit bloß völker-
rechtlich verankerte Standards wie das Abkommen der „In-
ternational Labour Organization“ (ILO) oder die „OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen“ „durch die Hin-
tertür“ zu unmittelbar verbindlichen Standards werden.
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graph“) ist EU-rechtlich mög-
lich und für einen Mautbetrei-
ber abseits der Autobahn tech-
nisch machbar? Verteuern sich
die Güter und Dienstleistungen
des täglichen Lebens durch 
die Lkw-Maut? Dazu gibt es
noch einen Systemvergleich 
der Lkw-Maut in Österreich,
Schweiz und Tschechien. 
Bestellmöglichkeit: Tel.:
01/501 65/2698 oder E-Mail:
christine.schwed@akwien.at
Download unter: http://wien.ar-
beiterkammer.at/pictures/d44/
Verkehr_und_Inf ras t ruk-
tur_29.pdf  FG

B U C H :  K L I M A

REZEPTE GEGEN 
DEN KLIMAWANDEL 
Nicholas Stern: The Economics
of Climate Change. The Stern
Review. Cambridge University
Press 2007 

➔ Der 700-seitige Bericht be-
fasst sich mit dem Klimawan-

del, seinen wirtschaftlichen Fol-
gen und den Maßnahmen, die
notwendig wären, um den Tem-
peraturanstieg in noch verkraft-
barem Rahmen zu halten. Das
Buch bietet nicht für ExpertIn-
nen eine umfassende Darstel-
lung des wissenschaftlichen
Wissens zum Klimawandel.
Dringendst zu empfehlen jedoch
ist das Werk den politischen Ent-
scheidungsträger/inne/n insbe-
sondere in Österreich. Während
zwischen Klimagipfel und Kli-
mabeauftragten die Temperatur
weiter ansteigt, sollte die Klima-
strategie 2007 diese Erkennt-
nisse z. B. des Stern-Berichts
verarbeiten. So ist mit einem
Kostenaufwand von nur  einem
Prozent des BIP weltweit der
Klimawandel bis 2050 aufhalt-
bar (der dann ohnehin zu einem
zweiprozentigen, unvermeidba-
ren Temperaturanstieg führt).
Die Instrumente dafür sind klar:
Energie einsparen, erneuerbare
Energien effizient und effektiv
fördern, Steuerreform mit hohen

Ökosteuern einführen. Leider ist
davon in Österreich noch nicht
viel zu merken. Mehr unter:
http://www.cambridge.org/uk/c
atalogue/catalogue.asp?isbn=97
80521700801 MG

D V D :  F O O T P R I N T

PLATTFORM 
FOOTPRINT 
Footprint – Der ökologische
Fußabdruck. 36 Minuten, Farbe.
DVD, 2006. 

➔ Erstmals in der Geschichte
verbraucht die Menschheit
mehr an natürlichen Ressour-
cen als zur Verfügung stehen.
Wir leben auf zu großem Fuß.
Große Ansprüche an einen klei-

nen Planeten. Mathis Wacker-
nagel, Mitbegründer des Kon-
zepts vom ökologischen Fußab-
druck, zeigt kurz und bündig
die wahren Grenzen unseres
Planeten auf. Der ökologische
Fußabdruck erlaubt, dieses
ökologische Defizit zu messen
und gibt Hinweise, wie Abhilfe
geschaffen werden kann. Be-
stellungen von DVD (7,5 Euro
plus Versandkosten) und Bro-
schüre unter: www.footprint.at 
LEI

S T U D I E :  L K W

ROADPRICING 
Franz Greil (Hrsg.): Lkw-Road-
pricing abseits der Autobahn.
Machbarkeit und Auswirkungen
einer Lkw-Maut am unterrangi-

gen Straßennetz.
Tagungsband.
Verkehr und Infra-
struktur Nr. 29,
AK Wien, 2006 

➔ Verkehrspoli-
tisch sinnvoll,
technisch mög-
lich und volks-

wirtschaftlich kein Problem. So
lautet das Fazit der Experten im
Tagungsband zur gleichnami-
gen AK-Fachtagung. In den
einzelnen Beiträgen können die
Lösungssätze zu den offenen,
aber ständig wiederkehrenden
Fragen für diesen Schritt zu
mehr Kostenwahrheit im Ver-
kehr nachgelesen werden. Wel-
che Mauttechnologie („Galli-
leo, Mikrowelle oder Tacho-

Heiß! Klimadiät
Weniger Kilo(meter) durch bewusstes Einkaufen. Das
verspricht der neue Folder. Erörtert werden die Vorteile
von biologischen, regionalen und saisonalen Produkten

für die Gesundheit und für den Klimaschutz.  Bestellung: 01/4000-
88220 oder Internet: www.umweltschutz.wien.at

Im Programm
Frühjahr/Sommer 2007
bietet „die umweltbera-
tung“ Österreich fast 170
Vorträge, Seminare, Exkur-
sionen, Workshops, Infor-
mationen und Tipps an. Das
umfangreiche Angebot wird
auf 60 Seiten informativ
beschrieben und gliedert
sich wie folgt: Bauen/Woh-
nen/Energie, Chemie im
Haushalt und Reinigung,
Garten und Ernährung, Kli-

maschutz/Boden-
bündnis, Wasser
und Umweltbil-
dung. Egal, ob es
um Haus, Garten
oder Küche, um's
Wohlfühlen, um gesunde
Baustoffen oder umwelt-
freundlichen Putzmitteln
geht: Die Veranstaltungen
bieten praktischen Umwelt-
schutz. Neu im Programm
ist etwa eine Exkursion zum
ersten Passivhaus-Dorf Eu-

ropas.  Die Terminübersicht
auf den ersten Seiten er-
leichtert die Suche. 
Bestellungen des kostenlo-
sen Seminarprogramms:
Tel.: 01/803 32 32 oder 
downloaden unter:
www.umweltberatung.at 

S E M I N A R P R O G R A M M

UMWELTBERATUNG
www.umweltberatung.at

Plattform: Ökologischer Fußabdruck
Footprint ist eine Allianz von Umwelt-, Entwicklungs- und So-
zialorganisationen, die den „ökologischen Fußabdruck“ als
wesentliche Maßzahl für Zukunftsfähigkeit in der Bevölkerung
verankern will. www.footprint.at  Kontakt: office@footprint.at

Tipp: Lärmfibel
Lärm ist meist unerwünscht und störend. Wie sich Lärm auf unsere
Gesundheit auswirkt und wie man sich vor Lärmquellen schützen
kann, darüber gibt die „Lärmfibel“ der Wiener Umweltschutzabtei-
lung – MA 22 Auskunft. Bestellung: 01/4000-88220 Download:
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/lois/pdf/laermfibel.pdf

MEDIEN



rinzipiell ist jeder, der
Werbung zu ernst nimmt,
selbst schuld. Aber ein
schlechtes Gewissen ist

schnell erzeugt. Wer lässt schon
gerne Gäste ins Haus, wenn man
das Gefühl hat, die Wohnung sei
nicht sauber? Aber wer definiert
Sauberkeit? Ein vollkommen
staubfreies Zimmer kann einen
„schmutzigen Eindruck“ hinter-
lassen, weil in der Werbung be-
hauptet wird, nur strahlendes
Weiß sei wirklich sauber. Und
obwohl das Duftfernsehen noch
nicht erfunden ist, wird den Kon-
sumenten der „saubere Duft“ via
Bildschirm vermittelt und gau-
kelt Sauberkeit und Hygiene vor.
Lufterfrischer und Duftverbesse-
rer waren somit auch die erste
Produktgruppe, die die  Arbeiter-
kammer Niederösterreich und
„die umweltberatung“ einer
näheren Untersuchung unterzo-
gen. Der Monat Dezember mit
dem wirtschaftlichen Höhepunkt
Weihnachten und der Vielzahl an
Gerüchen, die uns in dieser Zeit
umgeben, war sicher ein günsti-
ger Zeitpunkt.

LUFTERFRISCHER?
Über 2.500 Duftstoffe wer-

den heutzutage eingesetzt, um in

Einkaufszentren, Hotels, Büros
usw. einen vorgetäuschten Zau-
ber zu erzeugen und natürliche
Düfte von Tannenzweigen, Leb-
kuchen und Zimtstangen zu er-
setzen. Tatsächlich sind die
meisten Düfte heute synthetisch
hergestellt. Eine Vielzahl von ih-
nen kann Allergien auslösen,
Schleimhäute und Haut reizen.
Oft genug sind die Duftstoffe un-
zureichend erforscht, sodass wir
gar nicht wissen, was noch auf
uns zukommt. Das verschweigt
natürlich die Werbung. Beson-
ders gefährlich ist die Tatsache
des Gewöhnungseffekts. Inner-
halb kürzester Zeit nehmen wir
den Geruch gar nicht mehr war,
sind aber nach wie vor seinen un-
angenehmen bis Krankheiten er-

regenden Einflüssen ausgesetzt.
Das unnötige Produkt des Mo-
nats Dezember war somit gleich
die gesamte Produktgruppe der
„Lufterfrischer und Duftverbes-
serer“. Dem unnötigen Einsatz
der Duftstoffe ist man mit dem
Verzicht auf diese Produkt-
gruppe allerdings noch nicht ent-
kommen. Wir finden sie wieder
in nahezu allen anderen Gruppen
der Reinigungs- und Putzmittel.

Ganz massiv konnte dies im
Jänner 2007 bei der Markterhe-
bung von Waschmittel gezeigt
werden. 45 von 53 Produkten
enthielten Duftstoffe, wobei bei
mehr als der Hälfte der Wasch-
mittel Duftstoffe gefunden wur-
den, die Allergien auslösen. Aber
auch Konservierungsstoffe mit

dem Potenzial, Allergien auslö-
sen zu können, finden sich in vie-
len Produkten. Bei den erwähn-
ten Waschmitteln wurde man bei
immerhin 14 Produkten fündig.

SAUBERES GESCHÄFT
Oft genug reicht aber der Slo-

gan „sauber“ nicht, und dann
muss alles keimfrei sein. Damit
holt man sich häufig erst recht
gesundheitliche Probleme ins
Haus, bzw. ins Badezimmer und
WC. Aber auch die Umwelt
bleibt nicht verschont, denn bei
der Erhebung der Produktgruppe
des Monats Februar (Reini-
gungsmittel für Bad und WC)
stellte man fest, dass vier der 18
erhobenen Beckensteine schon
als „umweltgefährdend“ ge-
kennzeichnet waren (R52/53
„schädlich für Wasserorganis-
men, kann in Gewässern länger-
fristig schädliche Wirkungen ha-
ben“). Dies bei einem Produkt,
das von seiner Funktion her nur
dafür gedacht ist, ins Wasser ge-
spült zu werden. Nicht immer
haben es die Konsumschützer so
leicht, vorzurechnen, dass hier
das Geld zum Fenster hinaus ge-
schmissen ist und sinnvoller an-
gelegt werden könnte. Bei den
vollkommen unnötigen Becken-

*DI Helmut Bohacek ist Chemiker
und Mitarbeiter der Abteilung Wirt-
schaftspolitik, Referat Verkehr, Um-
welt, Raumordnung in der AK Nieder-
österreich.

FALSCHER GLANZ

➔ Wenn wir der Werbung Glauben schenken wollen, dann sind wir die ärgsten Schmutzfinken und leben um-

geben von einer Fülle „böser“ Bakterien, die nichts anderes im Sinn haben, als uns daran zu hindern, in einer

sauberen Welt zu leben. Aber in den viele Meter langen Regalen der Supermärkte finden wir die Lösung des

Problems in Form von hochkonzentrierten Wasch- und Putzmitteln, die für ein keimfreies WC, blitzblanke Bä-

der und saubere Küchen sorgen und das am besten, ohne dass wir uns die Hände schmutzig machen müssen

oder einen Tropfen Schweiß vergießen müssen. VON HELMUT BOHACEK*
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POLITIK  BETRIEB  LEBEN

Das unnötige Produkt des Monats
Nähere Informationen zur Aktion „Weg damit!“: „die
umweltberatung“, Christian Mokricky, Tel.:  0676/836
88 584; www.umweltberatung.at  und AKNÖ, Dipl.-
Ing. Helmut Bohacek, Tel.: 057171 DW 1631
www.noe.arbeiterkammer.at

Warnung! 
Das Andreaskreuz
zeigt an, dass es wich-
tige Warnhinweise zu
beachten gibt.

Z U S A M M E N FA S S U N G :  

Viele Wasch- und Putzmittel sind zu Haut und Gesund-
heit aggressiv und belasten Umwelt und Geldbörse
unnötig. Die Arbeiterkammer Niederösterreich und „die
umweltberatung“ untersuchen am Markt erhältliche Rei-
nigungsprodukte. Sie werden nach der Deklaration der
Inhaltsstoffe auf der Verpackung, nach dem Anwen-
dungsbereich und dem Preis beurteilt. Und schließlich
wird schon seit Dezember 2006  und noch bis Juni 2007
mit der Kampagne „Weg damit!“ das unnötige Produkt
jedes Monats vorgestellt.
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steinen und Desinfektionssprays
sind das immerhin 33 Euro pro
Haushalt und Jahr.

Reinigungsmittel für Glas
und glatte Oberflächen stellten
die Produktgruppe für den Mo-
nat März dar. 20 Allzweckreini-
ger, elf Scheuermittel, sechs ge-
tränkte Einweg-Reinigungs-
tücher, elf Kraftreiniger, acht
Glasreiniger und ein Anti-
beschlagmittel wurden erhoben
und bewertet. Wenig überra-
schend stellten sich die getränk-
ten Einweg-Reinigungstücher
als teuer und nutzlos heraus. Die
Kraftreiniger waren die am
stärksten gesundheitsgefähr-
dende Gruppe. Warnsätze auf
diesen Produkten über deren Ris-
ken wie „Reizt die Augen“,
„Reizt die Atmungsorgane“ und
„Gefahr ernster Augenschäden“
sprechen für sich. Aber auch die
Glasreiniger gehören zur Gruppe
der unnötigen Produkte, da Al-
ternativen wie reines Wasser,
Mikrofasertücher oder Gummi-
abzieher den gleichen Zweck er-

füllen und das selbe Ergebnis lie-
fern. Die positivste Erkenntnis
im Monat März war die etwas
geringere Verwendung von Duft-
stoffen in dieser Produktgruppe:

zehn von 57 Reinigungsmitteln,
also fast jedes fünfte Produkt,
war frei von Duftstoffen.

Zusammengefasst lässt sich
zum Thema Reinigungs- und

Putzmittel sagen: Weniger ist
mehr! Gewinner sind die Konsu-
mentInnen, die sich damit vor
unnötiger Chemikalienbelästi-
gung schützen und der Umwelt
viele Schadstoffe ersparen. Auch
wenn die Erhebung der Produkt-
gruppen noch nicht abgeschlos-
sen ist, kann man schon jetzt in
einem groben Vorausblick sa-
gen:

Keine Weichspüler! Diese
überziehen die Wäsche mit ei-
nem feinen Film, lassen diese
schneller schmutzig werden und
können die Haut reizen.

Duftsprays ade! Viel bes-
ser für Umwelt und Schleim-
häute sind regelmäßiges Lüften
oder die sparsame Verwendung
von ätherischen Ölen aus kon-
trolliert biologischem Anbau.

Weg von Kraftreinigern!
Viele wirken aggressiv auf die
Haut und schaden vielen Ober-
flächen mehr als sie nutzen. ■
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2.500 Duftstoffe
Über 2.500 Duftstoffe werden heutzutage eingesetzt, um in Ein-
kaufszentren, Hotels, Büros usw. einen vorgetäuschten Zauber zu
erzeugen und natürliche Düfte zu ersetzen.

I N F O  +  G E W I N N S P I E L

„WEG DAMIT!“ 

Diese Aktion soll
aber nicht nur Ne-
gatives aufzeigen,
sondern wird auch
begleitet von
wertvollen Tipps
zum ökologischen
Waschen und Put-
zen, die sich auf
den folgenden In-
ternetseiten finden:
www.umweltberatung.at und
www.noe.arbeiterkammer.at
Außerdem findet man dort
die Liste und die Bewertung
der erhobenen Produkte. Die
Einkaufsliste für umwelt-
und gesundheitsschonende

Wasch- und Reini-
gungsmittel von
„die umweltbera-
tung“ ist ebenfalls
online als pdf -Datei
erhältlich.
Zusätzlich läuft im
Internet ein Ge-
winnspiel, bei dem
nach Beantwortung

einer Frage zur aktuellen
Produktgruppe hilfreiche
Preise verlost werden. Am
Weltputztag, dem 8. Novem-
ber 2007, werden aus allen
Einsendungen die Gewinner-
Innnen der drei Hauptpreise
gezogen.

Geldverschwendung
Geld könnte oft sinnvoller angelegt werden. Bei den
vollkommen unnötigen WC-Beckensteinen und Des-
infektionssprays sind das immerhin 33 Euro pro
Haushalt und Jahr.



*Maga.Sylvia Leodolter ist Öko-
nomin und Leiterin der Abtei-
lung Umwelt & Verkehr in der
AK Wien

www.wirtschaftundumwelt.atSEITE 32 WIRTSCHAFT & UMWELT  1/2007

KONTROVERSE

FLÄCHENDECKENDE LKW-MAUT 
EIN WEG MEHR ZU KLIMASCHUTZ?

PRO
Wenn es um den Klimaschutz und die Gesundheit

der österreichischen Bevölkerung geht, dürfen sich
Maßnahmen nicht auf den Transitverkehr beschränken.
Ein Großteil der Probleme und Emissionen des
Schwerverkehrs ist eindeutig hausgemacht. Fast drei
Vierteil der Lkw-Transportleistung in Österreich wird
ausschließlich im Binnenverkehr erbracht, der Transit-
verkehr macht nur circa zehn Prozent aus. 

Die flächendeckende Lkw-Maut soll dazu beitra-
gen, dass der Schwerverkehr jene Kosten, die er verur-
sacht, auch selbst stärker als bisher trägt. Denn der Gü-
tertransport auf der Straße ist immer noch eindeutig zu
billig. Vor allem auf dem niederrangigen Straßennetz,
also auf den Landes- und Gemeindestraßen, trägt er
nicht einmal jene Kosten, die er für die
Errichtung und Instandhaltung des
Straßennetzes verursacht. Laut Wege-
kostenrechnung kommt der Lkw-Ver-
kehr auf den ehemaligen Bundesstraßen
nur zu 47 Prozent für die Straßeninfra-
strukturkosten auf, auf dem restlichen
Landes- und Gemeindenetz gar nur zu
13 Prozent. Die enormen Kosten für
Umwelt-, Gesundheits- und Unfallfolgeschäden sind
da freilich noch nicht eingerechnet.

Derzeit werden auf dem hochrangigen Asfinag-Netz
56 Prozent der in Österreich gefahrenen Lkw-Kilome-
ter bemautet, für 44 Prozent der Lkw-Kilometer auf
dem Landes- und Gemeindestraßennetz zahlen Lkw –
anders als in der Schweiz – keine Maut. Die 2006
durchgeführte AK-Studie „Lkw-Roadpricing“ belegt
aufgrund einer Verkehrserhebung bei Sondermaut-
strecken und ausgewählten Streckenabschnitten zum
ersten, dass die Frächter durch die Maut zu mehr Effi-
zienz gezwungen werden und dass der Leerfahrtenan-
teil im Schnitt deutlich von 21 Prozent auf unter 16 Pro-

zent zurückgeht. Dieser Effekt ist auch auf den Landes-
und Gemeindestraßen zu erwarten, wo der Leerfahr-
tenanteil generell höher ist. Nach vorsichtigen Schät-
zungen würde die Vermeidung von Leerfahrten den
Treibstoffbedarf des Güterverkehrs um etwa drei Pro-
zent senken. Das bedeutet eine Entlastung der öster-
reichischen Treibhausgasbilanz um über 300.000 Ton-
nen CO2 jährlich. Noch nicht einberechnet sind dabei
Einsparungseffekte durch mehr Effizienz und durch
Verlagerungseffekte auf die Schiene, die in bescheide-
nem Umfang sicher auch möglich sind. Klarer Gewin-
ner einer flächendeckenden Maut wird jedenfalls die
Bevölkerung an den derzeitigen Mautausweichrouten
sein, die jetzt durch Unfallgefahr, Lärm und Abgase be-

sonders belastet ist. Sie kann aufatmen,
wenn es sich nicht mehr lohnt, statt über
die Autobahn schwer beladen durch
Ortsgebiete zu fahren, weil überall der
selbe Mautsatz gilt.
Die Einführung der Maut auf dem Asfi-
nag-Netz hat aber auch bewiesen, dass
die Ängste der KonsumentInnen vor
massiven Preisschüben völlig zu Un-

recht geschürt wurden. In Österreich hatte die AK 2001
mit einer maximalen Inflationserhöhung von 0,21 Pro-
zent gerechnet. Tatsächlich waren die Preiserhöhungen
jedoch so gering, dass sie für die meisten Produkte
nicht messbar waren und insgesamt von den Konsu-
mentInnen kaum wahrgenommen wurden. Das selbe
gilt für Deutschland und die Schweiz. Eine Ausdeh-
nung der Maut auf das gesamte Straßennetz würde eine
Inflationssteigerung von maximal etwa 0,14 Prozent
ausmachen, wurde im Rahmen der oben erwähnten
AK-Studie berechnet. Sicher kein Grund, auf die posi-
tiven Effekte für Klima, Gesundheit und mehr Chancen
für den öffentlichen Verkehr zu verzichten. 

MAGA. SYLVIA LEODOLTER *

Mobilitätspreis 2007 stadt.land.mobil
Der 16. Mobilitätspreis von VCÖ, Verkehrsministerium, Lebensministe-
rium und ÖBB „stadt.land.mobil“ sucht Projekte, die eine zukunfts-
fähige Raum- und Regionalentwicklung fördern. Einreichunterlagen:
VCÖ, Maga. Susanne Hitter-Fertl oder Maga. Melanie Oßberger. Tel.:
01/893 26 97, Fax: F 01/893 24 31, E-Mail: mobilitaetspreis@vcoe.at 

WENIGER LEERFAHR-
TEN UND AUSWEICH-
VERKEHR ENTLASTEN

BEVÖLKERUNG 
UND KLIMA 
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*Dr. Veronika Kessler ist Juristin und
Leiterin der Abteilung für Verkehrs-
und Infrastrukturpolitik der Wirt-
schaftskammer Österreich. 
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Durch die Vorgaben der EU, bis 2020 die Treibhausgasemissionen
um 20 Prozent reduzieren zu wollen, hat die Klimaschutz-Debatte
neuen Auftrieb erhalten. Der Verkehr ist der größte Verursacher.
Kann eine flächendeckende Lkw-Maut dazu beitragen, die Klima-
schutzziele zu erreichen?

Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint es durch-
aus logisch: Die unbeliebten „Brummis“ sollen für je-
den Kilometer zahlen, egal ob auf Autobahnen oder
Bundesstraßen. Dennoch: Die Einführung einer
flächendeckenden Lkw-Maut wäre ein echter Schild-
bürgerstreich.Für Umwelt und Klima würde dies nichts
bringen, weil die Bahn den Lkw bei kurzen Transpor-
ten unmöglich ersetzen kann – der Zug kann ja nicht je-
den einzelnen Betrieb anfahren. Generell ist der An-
satz, den Straßenverkehr immer teurer und unattrakti-
ver zu machen, um Güter auf die Schiene zu zwingen,
ein eindeutiger Fehlschlag. Erst kürzlich wurde dies
wieder wissenschaftlich untermauert: Das deutsche
TransCare-Institut hat errechnet, dass selbst eine astro-
nomischen Erhöhung der Lkw-Maut von 22 Cent auf 1
Euro gerade einmal 1,2 Prozent des
Straßengüterverkehrs auf die Schiene ver-
lagern könnte!

Einziger Effekt der Maßnahme wäre
eine Verteuerung des Gütertransports. Im
Klartext: Die Produkte des täglichen Le-
bens werden teurer. Denn besonders auf
kurzen Strecken würden die Transportkosten so stark
steigen, dass den Unternehmen gar keine andere Wahl
bliebe, als die Mehrausgaben durch höhere Verkaufs-
preise wettzumachen. Dies gilt umso mehr, als auf dem
niederrangigen Straßennetz fast ausschließlich Güter
befördert werden, die von ÖsterreicherInnen für Öster-
reicherInnen erzeugt werden: Nicht weniger als 94 Pro-
zent aller Lkw auf Bundes- und Landesstraßen kom-
men aus Österreich. Damit wird klar, dass die oft be-
klagte „Transitlawine“ durch eine flächendeckende
Lkw-Maut nicht im Geringsten eingedämmt werden
könnte. Im Gegenteil: Die ausländischen Frächter
wären davon nicht betroffen, so dass die ohnehin schon
stark mit Abgaben belastete heimische Transportwirt-

schaft weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren würde.
Auch die Frage nach der technischen Machbarkeit

kann bestenfalls mit JEIN beantwortet werden. Denn
unabhängig vom technischen System müssten im
ganzen Land Kontrollbalken errichtet werden, da sonst
keine Kontrolle möglich wäre. Dafür müsste mindes-
tens die Hälfte der Mauteinnahmen in den Systembe-
trieb gesteckt werden – von der Verschandelung der
Landschaft durch die Mautbalken einmal ganz abgese-
hen. Und auch der Vergleich mit dem „Verkehrsmus-
terland“ Schweiz hinkt: Die Eidgenossen halten an der
Grenze jeden Lkw zur Kontrolle auf – für Österreich
eine völlig undenkbare, weil eindeutig EU-rechtswid-
rige Vorgangsweise. 

Bleibt noch das Argument, die flächendeckende
Maut würde die Lkw ihren gerechten
Beitrag für Straßenbau und –erhaltung
leisten lassen. Die Realität: Über Mi-
neralölsteuer, Kfz-Steuer und Auto-
bahn-Maut zahlen Transporteure
schon jetzt die stattliche Summe von
ca. 26.000 Euro im Jahr – pro Lkw

wohlgemerkt. Das ist mehr als in jedem anderen EU-
Staat, und die jüngsten Beschlüsse der Regierung – Er-
höhung Mineralölsteuer und Lkw-Maut – werden diese
traurige Spitzenposition noch weiter ausbauen. So ver-
wundert es nicht, dass der Verkehr die Melkkuh der Na-
tion ist: Laut ÖAMTC nimmt der Staat jährlich knapp
11 Milliarden Euro an Verkehrsabgaben ein, gibt für
den Straßenbau aber nur 3,6 Milliarden Euro aus.

Es ist also an der Zeit, die Emotionen in der Ver-
kehrspolitik endlich beiseite zu lassen und auf Basis der
Fakten zu entscheiden. Und diese Fakten sprechen eine
klare Sprache: Eine flächendeckende Lkw-Maut wäre
ein Unfug, der niemandem hilft und sowohl Wirtschaft
als auch KonsumentInnen noch mehr belastet.

CON

FLÄCHENDECKENDE
LKW-MAUT BELASTET
SOWOHL WIRTSCHAFT

ALS AUCH 
KONSUMENTINNEN

DR. VERONIKA KESSLER*

Kostenwahrheit
„Transport soll die wirklichen Kosten wiedergeben. Verkehrsträger mit
hohen Emissionen sollten höher belastet werden. Teilweise passiert das
schon durch die Mineralöl- und Energiesteuer, aber das ist noch relativ
wenig im Verhältnis zu den Kosten.“ 

Prof. Dr. Karl Aiginger, Direktor des Wifo. Quelle: www.vcoe.at
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VOR 15 JAHREN

ÖSTERREICHS 
HORRORSZENARIO 
Unter diesem Titel geht es
in der „Wirtschaft und Um-
welt“ 1/1992 um den Klima-
schutz. Basis des Artikels
bildet eine WIFO-Studie. 

Bis 2005 wird der  Anstieg der
CO2-Emissionen um 14,9 Pro-
zent befürchtet. Die Realität
hat das übertroffen. Der An-
stieg betrug 18,1 Prozent. In-
dustrie und Verkehr haben viel
mehr, die Haushalte viel weni-
ger emittiert, als damals ver-
mutet:
„Wenn die Prognoseannah-
men zutreffen, ist mit einer
Stagnation des Energiebedar-
fes der Industrie zu rechnen.
Dies vor allem, weil eine deut-
liche Verlagerung der Produk-
tionsstruktur zu Lasten der 
energieintensiven Branchen
unterstellt wird.
Die größten Zuwachsraten im
Energieverbrauch werden für
die Sektoren Verkehr und
Kleinverbraucher angenom-
men. [...]
Die Nachfrage nach Verkehrs-
leistungen wird in den neunzi-
ger Jahren durch Wirtschafts-
wachstum und Einkommens-
steigerung kräftig zunehmen.
Der Energieverbrauch dürfte
im Verkehrsbereich insgesamt
deutlich steigen. (1990/2000 +
15 Prozent, bzw. 1,4 Prozent
pro Jahr). [...]
Der Energiebedarf der Klein-
abnehmer wird am stärksten
steigen (Haushalte, Gewerbe,
Landwirtschaft, Dienstleis-
tungsunternehmen 1990/2000
insgesamt plus 21 Prozent).
Etwa zwei Drittel des gesam-
ten Energieverbrauches der
Kleinverbraucher entfallen auf
die Haushalte.“  tr

VERKEHR UND INFRASTRUKTUR wirtschaft.umwelt@akwien.at

AUSWIRKUNGEN VON STRESS 
UND ÄRGER AM ARBEITSWEG

➔ Von den ArbeitnehmerInnen wird immer mehr Mobilität und Flexibilität ver-

langt, die Kosten für den täglichen Weg zur Arbeit belasten gerade bei steigen-

den Energiepreisen und knappen Budgets für den öffentlichen Verkehr beson-

ders und immer mehr ArbeitnehmerInnenhaushalte. Stress und Ärger sind stän-

dige Begleiter. Was erwarten sich die PendlerInnen von der Verkehrspolitik?
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1)Alle Studien können per E-Mail 

bestellt oder unter 
www.wirtschaftundumwelt.at 
heruntergeladen werden.

Die Rahmenbedingungen: Im öster-
reichischen Durchschnitt opfern über
600.000 ArbeitnehmerInnen täglich
zwischen ein und zwei Stunden ihrer
Freizeit, um den Arbeitsplatz zu errei-
chen, über 170.000 sogar mehr als zwei
Stunden pro Tag. Allein im Osten Öster-
reichs pendeln an die 200.000 unselb-
ständig beschäftigte ArbeitnehmerIn-
nen aus dem Umland nach Wien.

Das heißt, für einen nicht unwesent-
lichen Teil der Beschäftigten in Öster-
reich bedeutet der Arbeitsweg einen
erheblichen Aufwand, um überhaupt
erst am Erwerbsleben teilnehmen 
zu können. Diese Vorleistung bedeutet
aber nicht nur einen Zusatzaufwand an
Geld und Zeit, sondern belastet die Ar-
beitnehmerInnen neben dem unmittel-

baren arbeits(platz)bedingten Druck
noch mit zusätzlichem Stress. 

Die vermutete Belastung durch den
Arbeitsweg wurde durch die vorliegende
AK-Studie in der Praxis bestätigt. Damit
wurden erstmals in Österreich die
Stressfaktoren des Arbeitsweges analy-
siert und dokumentiert. 

Folgende Faktoren spielen für die Be-
findlichkeit von PendlerInnen eine be-
deutende Rolle: Zeitaufwand, überwie-
gend verwendetes Verkehrsmittel, Ver-
kehrsmittelanzahl bzw. Umsteigehäufig-
keit. Aber auch Staus, Verspätungen und
ähnliches wirken sich aus. Lange Ar-
beitswege, mehrere Verkehrsmittel, häu-
figes Umsteigen machen Stress und be-
lasten die Gesundheit.

Einige Ergebnisse im Detail :
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■ Lange Anfahrtszeiten wirken sich
negativ aus, besonders Wegzeiten von
mehr als 80 Minuten. Generell gilt:
Zeitverlust erzeugt Stress!

■ Bahn- und BuspendlerInnen sind
im Durchschnitt länger unterwegs als
Nutzer des motorisierten Individual-
verkehrs (MIV). Beschäftigte, die über-
wiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zum  Arbeitsplatz unterwegs sind,
brauchen dazu am wenigsten Zeit. 

■ Interessant und unerwartet war
laut Studienautor Thomas Hader das
Ergebnis, dass Anfahrtszeiten von 41-
60 Minuten und 61-80 Minuten, bzw.
20-45 Minuten und 46-90 Minuten als
gleich stressig und aufwändig empfun-
den wurden.

■ Als wichtigste Gründe für die Be-
nutzung des Pkw wurden zu je 47 Pro-
zent „kann/muss damit noch andere
Dinge erledigen“ und „komfortabel“
genannt. 45 Prozent der Befragten
entscheiden sich wegen der Schnellig-
keit für den Pkw. Dabei kann Wien beim
öffentlichen Verkehr bei der empfun-
denen Schnelligkeit mit dem Pkw mit-
halten. 

■ Beschäftigte, die mit Bahn, S-Bahn
und Regionalbus anreisen, erleben dies
stressiger, denn gemäß der Befragung
beginnen sie den Arbeitstag negativer
als ihre ArbeitskollegInnen, die mit an-
deren Verkehrsmitteln anreisen. 

■ Außerdem stellten sich sowohl die
Benutzung mehrerer Verkehrsmittel

(egal welches Fahrzeug überwiegend
verwendet wird)  als auch häufigeres
Umsteigen als zunehmende Anzeichen
für fahrtbezogene Beschwerden wie
Stress, Ärger und Beschwerlichkeit
heraus.

Als Verbesserungen, so der Autor,
sehen die PendlerInnen, und zwar über
alle Gruppen hinweg zu etwa 50 Pro-
zent, eine Verdichtung der Intervalle
und eine bessere Abstimmung der Lini-
en (zu 25 Prozent) als sinnvolle Maß-
nahme.

Verkehr und Infrastruktur Nr. 25: Thomas
Hader: Überfordert durch den Arbeitsweg?
Was Stress und Ärger am Weg zur Arbeit
bewirken.
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DIE SCHLAUEN
RATGEBER
DER AK

HANDYS – TECHNIK IM GRIFF?

An die 600 Millionen Men-
schen weltweit verwenden
ein Handy. In Österreich
sind es bereits 6,8 Millio-
nen, also 5 von 6 Personen.
Tipps für den vorsichtigen
Umgang mit der Mobiltech-
nologie vom Kauf bis zur
Entsorgung liefert der AK-
Folder.

NACHHALTIG EINKAUFEN

Gegliedert nach Dienstleis-
tungen und Produkten, fin-
den sich in diesem Einkaufs-
buch Betriebe, die sowohl
wichtige Umweltleistungen
erbringen, als auch durch die
Qualifizierung und Integrati-
on von ArbeitnehmerInnen
eine wichtige soziale Leis-
tung erfüllen.

DASEINS-VORSORGE

Die 48-seitige Broschüre
„Öffentliche Dienstleis-
tungen unter Privatisie-
rungsdruck – Ein Wegweiser
der AK Wien” informiert
über die aktuellen Entwick-
lungen sowie über die
Ergebnisse und Probleme
der Liberalisierung der
Daseins-Vorsorge.

ENERGIESPAREN 

Mit Hilfe dieser Broschüre
können Sie die Umwelt und
Ihr Geldbörsel schonen.
Umfassende Informationen
und konkrete Tipps aus ver-
schiedenen Energieberei-
chen des Haushalts wie
Raumheizung, Beleuchtung,
Elektrogerätenutzung oder
Auto, tragen dazu bei.

BÜRO UND UMWELT

Ökologie im Büro ist heute
in aller Munde. Notwendig
ist sie mehr denn je. Damit
man weiß, was man tut, hat
die AK einen umfangrei-
chen und gut gegliederten
Ratgeber mit vielen Pro-
dukthinweisen, Einkaufshil-
fen, Informationen und
Tipps herausgegeben.  


