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„Es gibt wirklich gute,
sachliche Gründe, dass

so wichtige Güter wie Was-
ser in der Verfügungsgewalt
der Allgemeinheit bleiben.“

Herbert Tumpel

INHALTSVERZEICHNIS
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BAU KEINEN MIST, so
lautet die Info-Offensive
der Stadt Wien gegen il-
legal abgelagerten
Sperrmüll, „herrenlose“
Einkaufswagerl oder
Hundekot. Damit's auch
bei allen klingelt, gibt’s
einen Gratis-Klingelton
im Internet. Für Störri-
sche gibt’s Strafen. Also,
rein bleiben!

SAUBER. 84 Prozent
der Wirtschaftskammer-
mitglieder halten laut
Umfrage das „Vorantrei-
ben erneuerbarer Ener-
gien“ für wichtig. Be-
achtlich!

SCHMUTZIG. Dem Chef
der Industriellenvereini-
gung, Veit Sorger, ist das
egal, er hat andere Sor-
gen: Seine Vereinigung
will für nicht erneuerba-
re Energien weiterhin
CO2-Verschmutzungs-
rechte gratis erhalten.

SCHÄDLICH. Im Jahr
2006 gelangten dreimal
mehr Stickoxide in die
Luft als Österreichs
Ozongesetz zulässt. 60
Prozent davon stammen
vom Verkehr, vor allem
von LKW und Diesel-
PKW. In Tirol und Wien
ist die Belastung am
höchsten und für Kinder
und ältere Menschen
sehr schädlich. Nie wie-
der Kindergeschrei und
Pensionsprobleme???

WENIGER ESSEN?
Klingt gut. Soll ja mitun-
ter gesund sein. Aber
gerade bei frischen Le-
bensmitteln wie Obst
und Gemüse? Um drei
Prozent ging dessen

Konsum 2007 zurück.
Die Großhandelspreise
sanken um fünf Prozent.
Doch um sieben Prozent
mehr zahlten die Öster-
reicherInnen dafür. We-
gen mehr „bio“, sagt der
Handel. Was sagt der
Hausverstand?

CO2-EINKAUF. Wer von
Wien mit dem Auto in die
Shopping City Süd (SCS)
fährt hat allein durch die
Autofahrt fünf Kilo-
gramm CO2 „in der Ein-
kaufstasche“, wer von
Wien ins Outlet Center
nach Parndorf einkaufen
fährt, sackt sogar 15 Ki-
logramm CO2 ein. Na,
bringt ja doch etwas der
„Emissionshandel“.

MUSTERLAND sei
Österreich beim Umwelt-
schutz, so Minister Pröll.
Einziger Wermutstrop-
fen, die Lücke beim Kli-
maziel. Aber: „Die letz-
ten Daten geben Anlass
zu Optimismus“, so der
Minister. Meint er den
Wintereinbruch zu Früh-
lingsbeginn, oder doch
das NÖ-Wahlergebnis?

FAZIT � KEINE PANIK, NUR MUT ZUR LÜCKE

DAS WUM-OMETER

UMWELTPOLITIK

EU-KLIMAZIELE
� Die EU hat ihr Klimaschutzziel festge-
legt. Bis zum Jahr 2020 will sie 20 Pro-
zent der Treibhausgasemissionen einspa-
ren, einen Anteil von erneuerbaren Ener-
gien von 20 Prozent erreichen und zehn
Prozent der Treibstoffe im Verkehr aus er-
neuerbaren Quellen beziehen. Seite 10
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EDITORIAL

BEI MEINER letzten Gesundenunter-
suchung wurde ein leicht erhöhter
Cholesterinwert festgestellt. Da But-
ter viel Cholesterin enthält, bin ich in
aller Konsequenz sofort vom Butter-
schnitzel aufs Fleischlaberl (für unse-
re deutschen Freunde: etwa wie von
der Frikadelle auf die Bulette) umge-
stiegen. Kenner der hiesigen Küche
können jetzt meinen, ich sei wo „au-
grennt“ (dagegen gelaufen). Ich hin-
gegen fühle mich in ziemlich guter Ge-
sellschaft. Seit Jahren empfiehlt mir
mein Landwirtschaftsminister Ähnli-
ches und er setzt es auch noch poli-
tisch durch. Es gibt ein Problem mit zu
viel CO2 und um das Klima zu schüt-
zen, sollen wir von mineralischen
Treibstoffen auf Agrartreibstoffe um-
steigen. Die Klimawirksamkeit dieser
Maßnahmen ist ungefähr so hoch wie
die Cholesterinwirksamkeit meines
Ernährungsumstieges – viele Agrar-
treibstoffe belasten durch die Art, wie
sie erzeugt werden, das Klima fast so
stark wie gängige Treibstoffe, manche
sogar mehr. Und als Draufgabe haben
sie noch alle Nebenwirkungen, die die
Intensivlandwirtschaft so hat: Boden-
belastung, Wasserverschmutzung und
Artenvernichtung.
Dennoch müssen diese Treibstoffe
doch irgend einen Vorteil haben –
sonst würden sie ja nicht so forciert
werden?! Nun, der Landwirtschafts-
minister kann so tun, als ob er etwas
für den Klimaschutz täte und gleich-
zeitig seinen großbäuerlichen Freun-
den reichlich Einkommen zuwachsen
lassen. Und für so manchen Autoviel-
fahrer bietet sich eine einfache Lö-
sung für sein ökologisches Gewissen.
Auch ein kalifornischer Politiker hat
schon umgestellt: „Mei Hummer foat
jez midn Beiodiesl.“ Nur muss man Ar-
nie und allen Geländewagenfreunden
sagen: Es gibt keine einfache Lösung.
Wer das Klima schützen will, muss
schon sein Verhalten ändern!

ThomasRitt

„BEIODIESL“

INHALTSVERZEICHNIS
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BETRIEB

BAUVERKEHR
� Weniger Verkehr zur und von der Bau-
stelle sowie am Bau selbst, wie soll das
gehen? Viele können sich eine ökologisch
sinnvolle Antwort darauf kaum vorstellen.
Das Projekt RUMBA (Richtlinien für um-
weltfreundliche Baustellenabwicklung)
zeigt, dass es geht. Seite26

LEBEN

SAUBERMACHEN
� Alles muss schnell gehen beim Sauber-
machen. Und damit's noch schneller und
effektiver geht, so wird oft geglaubt, wer-
den im Haushalt nicht selten ungeschaut
zum Teil sehr gefährliche Chemikalien ein-
gesetzt. Das muss nicht sein, es gibt öko-
logische Alternativen. Seite30

� Politiker und einschlägige Firmen wett-
eifern nach dem Motto: „Wer ist der Nach-
haltigste im ganzen Land?“ Die Rede ist
von so genannten Biotreibstoffen, die als
Ausweg aus der Energie- und Treibhaus-
gasproblematik gepriesen werden. Die EU
beschließt Beimischziele, die Regierung
einen Biomasse-Aktionsplan. Inzwischen
stellt sich heraus, dass die Ökobilanz die-
ser Agrotreibstoffe katastrophal ist.

Tanken oder Essen . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Regenwald tanken? . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Biomasse-Aktionsplan . . . . . . . . . . . . . . .21
Interview mit NR Abg. DI Dr. Wolfgang
Pirklhuber zum Biosprit . . . . . . . . . . . . .24

SCHWERPUNKT: AGROSPRIT



EU-BATTERIEN-RICHTLINIE
� Das EU-Parlament hat die Änderungen im Abfall-
wirtschaftsgesetz verabschiedet, die der Umsetzung
der EU-Altbatterienrichtlinie dienen. Demnach werden
nun Hersteller verpflichtet, sich an speziell dafür ein-
gerichteten Sammelsystemen zu beteiligen und diese
zu finanzieren. Auch dieKommunenmüssen nunRück-
nahmestellen einrichten. Einziger Wermutstropfen
sind die in letzter Minute in die Regierungsvorlage hin-
eingeflicktenAusnahmen fürFahrzeugbatterien.Wenn
Kommunen nun doch eine Rücknahme anbieten, wer-
den sie keine Vergütung für Aufwendungen erhalten.
Bleibt abzuwarten, wie die Gemeinden darauf reagie-
ren, zumal ausgediente Fahrzeugbatterien einen posi-
tiven Marktwert haben. Im Ausschussbericht ist aber
festgehalten, dass die Ausnahmen evaluiert werden
sollen. Besonderes Augenmerk soll darauf gelegt wer-
den, dass die VerbraucherInnen über ihr unentgeltli-
ches Rückgaberecht gut informiert werden. HO

www.wirtschaftundumwelt.at

istrierung der Fänge weiterhin
unzuverlässig, eine Überprüfung
oder Abgleichung der Daten
fände kaum statt, und so würden
der Kommission falsche Fang-
meldungenübermittelt.Dazukä-
men offenbare Lücken bei den
Schiffsüberwachungssystemen
und die viel zu geringen Strafen,
um auf potenzielle Rechtsbre-
cher abschreckend zuwirken. Im
Bericht des EU-Rechnungshofs
vom November 2007 wird die
Analyse der Kommission be-
stätigt. HO.

E U - B O D EN S CHU TZ

BITTE
WARTEN
Ende Dezember ist die von der
portugiesischen EU-Präsident-
schaft geplante politische Eini-
gung zur Bodenschutz-Rahmen-
richtlinie gescheitert.
� Maßgeblich dafür war die
Sperrminorität von Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, den
Niederlanden und Österreich.
Mit dieser Richtlinie sollte ein
Rahmen für den Schutz des Bo-
dens auf europäischer Ebene ge-
schaffen werden. Die Richtlinie
zielt auf eine Vermeidung einer
Verschlechterung derBodenqua-
lität und der Erhaltung der Bo-
denfunktionen sowie der Wie-
derherstellung der Böden ab.
Wesentliche Elemente des Vor-
schlags sind eine Ausweisung
von prioritären Gebieten und die
damit verbundene Erstellung
von Aktionsprogrammen. Im
Bereich derBodenkontaminatio-
nen soll eineAusweisungund In-
ventarisierung kontaminierter
Standorte und deren Sanierung
erfolgen. Dem Vernehmen nach
sind in den genannten Ländern

die Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) den Gesellschaften des
ARA-Verpackungssammelsys-
tems ihren Ermittlungsbericht
zur Stellungnahme übermittelt
hat. Darin wird ARA der Miss-
brauch dermarktbeherrschenden
Stellung vorgeworfen. Demnach
habe ARA mit einer bewusst zu
niedrig angesetzten Lizenzmen-
genplanung vorsätzlich Über-
schüsse herbeigeführt und da-
durch, dass diese ja nicht an die
LizenznehmerInnen zurückge-
zahlt werden, die Lizenznehme-
rInnen und in weiterer Folge
auch die KonsumentInnen ge-
schädigt. Unter anderem habe

NACHRICHTEN
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Landwirtschaftsvertreter gegen
die Richtlinie Sturm gelaufen,
weil sie Auswirkungen auf die
Agrarförderungsprogramme be-
fürchten. HO

V E R PAC KUNG S SAMMLUNG

ZU WENIG
WETTBEWERB?
Die Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) wirft dem Verpackungs-
sammelsystem ARA den
Miss?brauch der marktbeherr-
schenden Stellung vor.
� Ende Jänner 2008 ist über die
Medien bekannt geworden, dass

VomWinde verweht
Deutlich abgeschwächt hat sich zu-
letzt der Boom alternativer Ener-
gieformen. Ein führender Anbieter
im Sektor hat etwa seit Anfang
200830Prozent anWert verloren.

Pendlerstatistik
2,4Millionen ÖsterreicherInnen
pendeln täglich. 1,45Millionen Pend-
lerInnen fahrenmit dem eigenen
Auto, 23 Prozentmit den „Öffis“.
www.vcoe.at

E U - F I S C H E R E I P O L I T I K

REGELUNG GEGEN
ILLEGALE FISCHEREI
Die EU-Kommission will im Okto-
ber 2008 eine neue Rahmenre-
gelung gegen illegale Fischerei in
EU-Gewässern vorlegen.
� Die Regelung sieht eine um-
fassende und integrierteKontrol-
len vom Fischer bis zum Ver-
braucher vor.Anlässlich einer in-
formellen Ratstagung Mitte Fe-
bruar hat der für Fischerei zu-
ständige Kommissar, Joe Borg,
erklärt, dass die Unzulänglich-
keiten derEU-Fischereikontrolle
die gemeinsame Fischereipolitik
als Ganzes infrage stellen. Auch
das Ziel einer langfristigen Be-
standsbewirtschaftung sei ge-
fährdet. Obwohl jährlich rund
400 Millionen Euro für Kontrol-
len – davon 200 Millionen für
Kontrollen auf See – aufge-
wendet werden, sei die Reg-
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ARA diese Überschüsse auch
dazu verwendet, die Gewerbeta-
rife weitaus mehr zu senken als
die Haushaltstarife, wo sie über
ein Monopol verfügt, umMitbe-
werber im Gewerbebereich vom
Markt zu verdrängen. Wenn
ARAdieVorwürfe nicht entkräf-
ten kann, werde ein Antrag ans
Kartellgericht folgen, so ein
Sprecher der BWB. HO

D EU TS C H L AND

ATOMKONSENS
BESTÄTIGT
Neuerlich hat ein Verwaltungs-
gericht die Beschwerde eines
AKW-BetreibersgegendenDeut-
schenAtomkonsensabgewiesen.
� Um eine Laufzeitverlänge-
rung des ältesten derzeit in
Deutschland noch betriebenen
AKWs zu erreichen, hatte der
RWE-Konzern im September
2006 die Zustimmung zu einer
Übertragung von Strommengen
des stillgelegten AKW Mül-
heim-Kärlich auf dasAKWBib-
lis A beantragt. 2007 hatte das
deutscheBundesumweltministe-
riumdiesenAntrag abgelehnt, da
dies das deutsche Atomgesetz
nicht vorsehe. Die Bestimmun-
gen gehen auf den deutschen
Atomkonsens vom Juni 2000
zurück. Regierung und AKW-
Betreiber haben dieÜbertragung
von Reststrommengen auf kos-
tengünstigereAKWs dort so ver-

„Laut InternationalerEnergieagentur (IEA) seien
allein für die Energieinfrastruktur bis 2030 welt-
weit Investitionenvon16.000MilliardenUSDollar
nötig.“ (Michael Paula, Innovationsministerium
bei den„WorldSustainableEnergyDays“ inWels.
Kurier, 14.März2008)

VON RUUD KLEIN

KOMMENTAR

Vor etwa einemJahr erregte derUmweltmi-
nister die Gemüter, als er zumVerzicht auf

Fernreisen mit dem Flugzeug aufrief. Immerhin
ist der Flugverkehr der Bereich derMobilität, in
dem die Emissionen am rasantesten wachsen,
auch wenn er immer noch weit hinter dem Au-
toverkehr rangiert. Wie jeder Aufruf zumMäßi-
gung blieb natürlich auch dieser wirkungslos –
angesichts der verlockenden Angebote der Bil-
ligflieger völlig verständlich.
Nein, statt Verzicht gibt es heute modernere

Mittel der Gewissensberuhigung. Der Ökofundi,
der rasch nach Bali jetten muss und der dabei
so viel CO2 in die Luft bläst wie ein Durch-
schnittsbürger in einem ganzen Jahr, spendet
ein wenig Geld für ein Windkraftprojekt in Ma-
dagaskar – und presto: schon ist das schlechte
Gewissen wie weggeblasen. Eine immer größe-
re Zahl an Organisationen bieten mittlerweile
solche Projektbeteiligungen an, mit unter-
schiedlichenPreisenundunterschiedlichenAn-
sprüchen an die Qualität der Projekte.
Den Menschen ist nach so einer Spende das
gute Gewissen billig – undmir ist es Recht. Was
mich ärgert, ist die Feigheit von PolitikerInnen,
die auf fromme Appelle setzen, statt Entschei-
dungen zu treffen. Noch immer profitiert der
Flugverkehr von Privilegien aus der Zeit seiner
Kindertage: keine Mineralölsteuer auf Kerosin,
keineMehrwertsteuer auf Tickets. Und die Ver-
teidiger dieser Vorteile werden nicht rot, wenn
sie die Beibehaltung dieser Begünstigungen
begehren, da sonst die zweistelligen Zuwachs-
raten im Flugverkehr einknicken könnten. Der
Ablasshandel hingegen ist ihnen willkommen –
er gefährdet das Geschäft nicht.

DR . C H R I S TO PH ST R E I S S L E R *

ABLASS FÜR’S
ABGAS?

*Dr. Christoph Streissler ist Chemiker und Mitarbeiter der Abtei-
lung Umwelt & Verkehr in der AK Wien.



einbart, dass solche grundsätz-
lich nur an jüngere und sicherere
AKWs übertragen werden kön-
nen. Die aktuelle Restlaufzeit
des AKW Biblis A beträgt nur
mehr rund eineinhalb Jahre. Da-
nach muss es endgültig abge-
schaltet werden. Nun wird sich
das Bundesverwaltungsgericht
mit der Frage befassen. HO

E U -A BGA S B E S T I MMUNG EN

TRAKTOR AUF DEM
VORMARSCH
Der Traktor beackert längst nicht
mehr nur die Äcker, sondern
mischt auf der Straße ordentlich
mit. Gesetz benachteiligt schad-
stoffarme LKW.
�Begünstigt wird dies durch la-
schere EU-Abgasbestimmungen
im Vergleich zu herkömmlichen
LKW. Traktoren müssen erst ab
2012 den heutigen Abgasstan-
dard von LKW erfüllen. Dies

verbilligt denAnschaffungspreis
erheblich. Traktorenhersteller
reagieren auch prompt und brin-
gen bestimmte Modelle auf den
Markt, die speziell für dasGüter-
beförderungsgewerbe tauglich
sind. Auch beim Fuhrpark von
Kommunen und Baufirmen wird
verstärkt auf Traktoren zurück
gegriffen. In Werbematerialien
werden sogar schon „autobahn-
taugliche“ Traktoren mit der er-
forderlichen Geschwindigkeit
angeboten. In Zukunft könnte
der Wettbewerb durch unter-
schiedliche Regelungen bei
Lenk- und Ruhezeiten sowie
Ausbildungsstandards verschärft
werden. Während LKW-Fahrer

NACHRICHTEN

� Grüne Mehrwertsteuer?
Der britische Premier Gor-
don Brown hat gemeinsam
mit dem französischen Prä-
sidenten Nicolas Sarkozy
den Vorschlag gemacht,
eine um fünf Prozentpunkte
niedrigere Mehrwertsteuer
für besonders energiespa-
rende Produkte einzuführen.
Trotz des anfänglichen Wi-
derstands wurde am EU-
Frühjahrsgipfel beschlossen,

sich die Sache näher anzu-
sehen. Ob die Kommission –
gewöhnlich eine Advokatin
von Steuerharmonisierun-
gen – dem auch zustimmt,
bleibt abzuwarten. Die Fest-
legung, welche Waren in den
Genuss des verringerten
Steuersatzes kommen sol-
len, wird sicher schwierig.
�Neuer Ozon-Grenzwert in
den USA: Die US-Umwelta-
gentur EPA hat nach langen

Beratungen den Grenzwert
für bodennahes Ozon von
80 ppb auf 75 ppb gesenkt.
Umwelt- und Gesundheits-
fachleute kritisieren dies als
zu zaghaften Schritt, die In-
dustrie hingegen beklagt die
Kosten, die dadurch auf sie
zukommen. Der Grenzwert
in der EU liegt um 20 Pro-
zent höher, ist aber ein
Stundenmittelwert, während
es sich in den USA um einen

Achtstundenmittelwert han-
delt.
� Schlechte Luft in der EU:
Die Tages-Grenzwerte für
Feinstaub wurden 2005 in
44 Prozent der Überwa-
chungsgebiete der EU-25
überschritten, in über einem
Viertel der Gebiete wurde
der Jahres-Grenzwert für
Stickoxide überschritten.
Das zeigt eine aktuelle Stu-
die des European Topic Cen-
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den gesetzlichen Aus- und Wei-
terbildungserfordernissen der
Berufskraftfahrerqualifikation
ab 1. September 2009 entspre-
chen müssen, gilt dies bei Len-
kern landwirtschaftlicher Nutz-
fahrzeuge nicht. FG

T I RO L

SEKTORALES LKW-
FAHRVERBOT
EU und Vorarlberg planen recht-
liche Schritte gegen Tirol.
�Ab2.Mai 2008 gilt auf derTi-
roler Inntalautobahn (A-12) zwi-
schen Zirl und Kufstein ein sek-
torales LKW-Fahrverbot fürAb-

falltransporte. Dieses soll ab 1.
Jänner 2009 auf andere „bahn-
transporttaugliche Güter“ (Kork,
Rundholz, Keramik, Stahl,
Steine und Erze, Marmor und
Autos) ausgedehnt und der
Transport mit der „Rollenden
Landstraße“ erfolgen. Davon
ausgenommen sind besonders
betroffene Gebiete in Bayern,
Salzburg, Tirol und Südtirol. Das
„Tiroler Gesamtpaket“ sieht al-
lerdings auch ein allgemeines
Fahrverbot fürLKWmit denAb-
gasnormenEuro0und1undeine
Ausnahme vomNachtfahrverbot
für besonders umweltfreundli-
che LKW vor. Die EU-Kommis-
sion hat schon in einem ersten

CO2-EMISSIONENVONKRAFTFAHRZEUGENSTEIGENWIEDER
Der in den vergangenen Jahren beobachtete sinkende Trend der CO2-Emissionen von
Benzinfahrzeugen setzte sich auch 2006 fort. Bei Dieselfahrzeugen ist in den letzten
Jahren einAnstieg der durchschnittlichenCO2-Emissionen festzustellen, vor allemver-
ursacht durch den Trend zu SUV-Modellen (SUV – Sport Utility Vehicle – ein besonders
schweres, großes, geländegängiges und leistungsstarkes Fahrzeug). Da in Österreich
knapp zwei Drittel der NeuzulassungenDieselfahrzeuge sind, überwiegen in Summedie
CO2-Emissionssteigerungen gegenüber den Einsparungen. Das Ziel der Selbstver-
pflichtung der Automobilindustrie, den Flottendurchschnitt der Neufahrzeuge bis
2008 auf maximal 140 g CO2/km zu begrenzen, wird somit in Österreich verfehlt wer-
den. Insgesamt erreichen derzeit weniger als 28 Prozent der neu zugelassenen Fahr-
zeuge das gesetzte Ziel. LEI
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in drei Kategorien gestaffelt.
Durch diese CO2-Komponente
sollen 5.000 Tonnen CO2 einge-
spart und Geldmittel von bis zu
50Millionen Pfund für denAus-
bau des öffentlichen Verkehrs
eingenommenwerden. PKWmit
einemAusstoß vonmaximal 120
Gramm CO2/km und derAbgas-
norm Euro 4 sollen eine ge-
bührenfreie Einfahrt bekommen
und von der Staumaut völlig be-
freit werden. Autos zwischen

C I T Y- M AU T

KEIN HERZ
FÜR PORSCHE
London gestaltet die City-Maut
um und will die ab 27. Oktober
2007 bereits existierende Stau-
maut um eine CO2-Komponente
bereichern.
� Demnach wird das derzeitige
Tarifsystem (acht Pfund für eine
Einfahrt in die Congestion Zone)

steigt der Fehlbetrag sogar auf
rund eineMilliarde Euro jährlich
an. Hintergrund für die Studie
sind die Umsetzung von EU-Be-
stimmungen, mögliche Anreiz-
systeme bei der Feinstaubreduk-
tion sowie geänderte Verkehrs-
zahlen. Trotz der dem Ministe-
rium vorliegenden Studiener-
kenntnisse hat das Bundesver-
kehrsministerium im November
einen Erstentwurf zur „Maut-
höhenverordnung" vorgelegt,
nach dem die durchschnittliche
LKW-Maut um mehr als einen
Cent abgesenkt werden sollte.
Der Durchschnittsmautsatz be-
trägt derzeit 12,3 Cent. Die
Mauthöhenverordnung soll vor-
aussichtlich von der Bundesre-
gierung im Mai 2008 beschlos-
sen werden und ab 1. Oktober
2009 in Kraft treten. Geplant
sind eine Mautstaffelung nach
drei Emissions- undAchsklassen
sowie eine Berücksichtigung
von nachgerüsteten Partikelfil-
tern bei der Gebührenfestset-
zung.
Mehr unter: www.allianz-pro-
s c h i e n e . d e / cm s / u p l o a d /
m e d i a / P M s / P M s _
07/071211_Zusammenfas-
sung_WKG_2007.pdf FG

Mahnschreiben ihre bekannten
Vorbehalte –
Verhältnismäßigkeit, unzurei-
chende Berücksichtigung von
PKW und kein ausschließliches
Abstellen auf Euro-Emissions-
klassen – erneuert. Offen ist im
Grunde nur mehr, ob es eine
„einstweilige Verfügung“ oder
„nur“ ein normales EU-Rechts-
verletzungsverfahren geben
wird. MitVorarlberg tritt auf Be-
treiben der Wirtschaftskammer
allerdings ein neuer Akteur in
den Ring. Das Bundesland droht
beim Verfassungsgerichtshof
eine Klage wegen „Ungleichbe-
handlung“ an. Trotz Aufforde-
rungTirols konnten aber dieVor-
arlberger keine Firmen nennen,
die nachteilig vom sektoralen
Fahrverbot betroffen wären. FG

D EU TS C H L AND

LKW-MAUT IN
ÜBERARBEITUNG
Neue Wegekosten-Studie zeigt
Unterdeckungslücken beim LKW
auf.
� Eine aktualisierte Wege-
kosten-Rechnung imAuftrag des
Verkehrsministers für das deut-
sche Bundesfernstraßennetz
liegt vor. Auf Drängen der Grü-
nen/Bündnis 90 im Bundestag
wurde sienunveröffentlicht.Bri-
santes Fazit der Studie: Die
mautpflichtigen LKW ab 12
Tonnen bezahlen um 600Millio-
nen Euro zu wenig. Bis 2008

tre on Air and Climate
Change (ETC/ACC), die auf
Daten beruht, die die Mit-
gliedstaaten an die EU über-
mittelt haben. Noch dazu
verschlechtert sich die Si-
tuation bei den Schadstof-
fen, die am häufigsten für
Überschreitungen verant-
wortlich sind. Hauptschuld
an dieser Verschlechterung
trägt demnach der Verkehr:
Mehr als 70 Prozent der

Grenzwertüberschreitungen
von Stickoxiden, mehr als
die Hälfte der Überschrei-
tungen bei Feinstaub und
zumindest ein Fünftel der
Ozon-Grenzwertüberschrei-
tungen sind auf den lokalen
Verkehr zurückzuführen.
� Japans Widerstand gegen
Genmais am Schwinden? In
Japan, dem größten Maisim-
porteur der Welt, ist bislang
die Verwendung von gene-

tisch verändertemMais für
die Nahrungsmittelproduk-
tion verboten. Mit dem stei-
genden Weltmarktpreis für
Mais wird dieses Verbot je-
doch immer mehr in Frage
gestellt. Die japanische Nah-
rungsmittelindustrie be-
fürchtet, dass der Preisauf-
schlag für nicht manipulier-
ten Mais etwa ein Viertel
des derzeitigen Preisni-
veaus erreichen könnte, vor

allem auf Grund der notwen-
digen getrennten Logistik.
Freilich dürften hier die
KonsumentInnen das letzte
Wort haben, und bei ihnen
ist kein Umschwung in
Sicht. CS

ALSO DOCH – GEN-MILCH
� Greenpeace darf Milchprodukte der Unternehmens-
gruppe Müller weiterhin als „Gen-Milch“ bezeichnen. Die
Umweltorganisation könne sich dabei auf die Meinungs-
freiheit berufen, entschied kürzlich der deutscheBundes-
gerichtshof (BGH). DerBegriff „Gen-Milch“bringe „plaka-
tiv und schlagwortartig" zumAusdruck, dass dieUmwelt-
schützer es ablehnen, wenn Kühe mit gentechnisch ver-
ändertenFuttermittelnernährtwerden.Greenpeacehatte
2004 und 2005 bei öffentlichen Aktionen Produkte der
TheoMüller GmbH als „Gen-Milch“ bezeichnet. Laut BGH
kommt es nur darauf an, dass ein Verfahren zur gentech-
nischen Veränderung überhaupt angewendet wurde. Der
BGH geht damit viel weiter als die EU-Kennzeichnungs-
vorschriften,die tierischeProduktewieetwaMilch,beide-
nen gentechnisch veränderte Futtermittel eingesetzt
worden sind, nicht erfassen. HO

… UND DIE GANZE WELT
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120 und 225 Gramm CO2/km
zahlen weiterhin den derzeitigen
Normaltarif von acht Pfund.Voll
erwischt es Autos in der dritten
Kategorie:KFZmitmehr als 225
GrammCO2/km oder einemHu-
braum von 3.000 cc (v.a. SUV
und Pick-up-Fahrzeuge) müssen
stattliche 25 Pfund für eine Fahrt
in dieLondonerCity zahlen.Ver-
schärft wird dies noch dadurch,
dass Bewohner der Londoner
City für diese Kategorie keine
Mautbefreiung bekommen. Ken
Livingston zielt damit voll auf
reiche Stadtbewohner mit
schweren und abgasstarken Au-
tos („chelsea tractors“). Die
FirmaPorschedrohte auch schon
rechtliche Schritte gegen Lon-
don an. Transport for London:
http://www.tfl.gov.uk/corporate/
p r o j e c t s a n d s c h e -
mes/roadsandpublicspaces/7411
.aspx FG

RAUMORDNUNG

EINKAUFSZENTREN
IM GRÜNEN
Rechnungshof-Bericht zeigt
Raumordnungsdefizit in den
Bundesländern auf.
� Der Rückgang der „fußläufi-
gen Nahversorgung“ in Stadt-
zentren und ländlichenRegionen
durch die zunehmenden Groß-
Einkaufszentren wird von den
verantwortlichen Ländern taten-
los toleriert. Dies geht aus einem
Rechnungshofbericht über Ein-

Im Lebensmittelbereich werden eine Vielzahl von
Marken- und Gütezeichen verwendet. Was sagen die-
se Zeichen über Produkt- und Herstellungsqualität
aus? Welche Kriterien liegen den Zeichen zugrunde?
Ist etwa wirklich „Natur“ drin, wo „Natur“ drauf
steht? Kann ich als KonsumentIn die Aussagekraft
solcher Angaben überhaupt beurteilen? Den
Überblick über die Vielzahl der Güte- und Markenzei-
chen hat wohl kaum jemand. Die Broschüre „Gütezei-
chen für Lebensmittel – Produktkennzeichnungen

am Lebensmittelsektor“
gibt einen kompakten
Überblick und erklärt, was
hinter den Gütezeichen
steckt, wer sie vergibt, ob
und wie sie kontrolliert
werden. Also zum Beispiel:
welche Produkteigen-
schaften oder Produkti-
onsrichtlinien werden
durch die Zeichen garan-
tiert, wie sieht es mit deren
Einhaltung, etwa Her-
kunftsangaben, aus? Die
Broschüre kann bei der AK
Salzburg kostenlos bestellt
werden. Tel.: 0662/8687-
157 LEI

kaufszentren in Kärnten, Oberö-
sterreich, Salzburg und der Stei-
ermark hervor, der im Jänner
2008 im Nationalrat behandelt
wurde.
Nüchterne Bestandsaufnah-

me der Prüfer: Kein Bundesland
hat steuerliche Maßnahmen (z.
B. Verkehrsanschlussabgabe,
Lenkungsabgaben) gegen die
Errichtung von großen Ein-
kaufszentren gesetzt. Zur Ver-
hängung von raumordnungspo-
litischen Auflagen fehlt es viel-
fach sogar an den notwendigen
Datenerhebungen. Obwohl seit

NACHRICHTEN
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Gletscher im Klimawandel
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
geht davon aus, dass nur nur sieben Prozent der österreichi-
schen Eisflächen die Jahrhundertwende 2100 überstehenwer-
den. Bis 2050 dürfe 50Prozent der heimischen Gletscher-
fläche verschwunden sein. www.zamg.ac.at

Elektroaltgeräte
Die ÖsterreicherInnen sammeln pro Kopf und Jahr 8,41 Kilo-
grammElektroschrott. Das istmehr als doppelt so viel wie die
EU verlangt. Der Großteil der Altgeräte kannwieder genutzt
werden. http://www.eak-austria.at www.drz-wien.at

Mobilfunk-Streit: Krebs durch Elektrosmog?

TIPPS! LEBENSMITTEL MIT GÜTEZEICHEN

� Der Salzburger Umweltmediziner und
Referent für Umweltmedizin der öster-
reichischen Ärztekammer, Dr. Gert Ober-
feld, weist die Vorwürfe des Forum Mobil-
funk (FMK) zurück und bleibt trotz ge-
richtlicher Klage bei seinem Verdacht,
dass im Wählamt Hausmannstätten süd-
lich von Graz ein C-Netz Mobilfunksender
in Betrieb war. Im Umkreis von 200 Me-

tern um das Wählamt wurden im Rahmen
der wissenschaftlichen Studie des Lan-
des Steiermark signifikante Häufungen
(bis zum Achtfachen), für alle Krebsarten,
festgestellt. Insbesondere waren es
Brustkrebs und Hirntumore. Offizielle
Prüfungen durch das Gesundheits- und
das Verkehrsministerium sollen laut FMK
bereits laufen. HO

www.wirtschaftundumwelt.at



1994 in der Gewerbeordnung
„die Gefährdung der Nahver-
sorgung“ durch Verordnung
des Landeshauptmannes fest-
zustellen ist, existieren in den
Ländern nicht einmal Verfah-
ren dafür.
DerBericht enthält eine um-

fangreiche rechtlicheBestands-
aufnahme und eine detaillierte
Auflistung von strukturellen
Vollzugsdefiziten. Als drin-
gendste Konsequenz empfiehlt
derRechnungshof denBundes-
ländern, verstärkt den inter-
kommunalen Finanzausgleich
gegen den sinnlosen Standort-
wettbewerb bei derAnsiedlung
von überdimensionierten Ver-
kaufsflächen anzuwenden.
Der Rechungshof,
Reihe Bund, 2007/2:
www.parlament.gv.at/PG/DE/
XXIII/III/III_00026/imfname_
073091.pdf FG

TA N K E RUNG L Ü C K

HÖCHSTSTRAFE
GEGEN TOTAL
Das Tankerunglück der „Erika“
vom Dezember 1999 war die
schlimmste Ölkatastrophe in
der Geschichte Frankreichs.
� Nun wurde der Öl-Konzern
TOTAL von einem französi-
schen Strafgericht zur Höchst-
strafe verurteilt. Weiters wur-
den auch die italienische
Schiffsregisterfirma Rina, der
Reeder sowie der Chef der
Eignerfirma verurteilt. Total
und Rina hätten durch einen
„schwerwiegenden Fehler“
den Untergang der „Erika“
mitverursacht, so das Urteil.
Zum erstem Mal hat ein fran-
zösisches Gericht auch den
ökologischen Schaden aner-
kannt und rund 200 Millionen
Euro Schadenersatz zugebil-
ligt. Erstmals hat ein Gericht

auch den Besitzer der Fracht-
ladungen, der ein Schiff an-
heuert, zum Ersatz verpflich-
tet. Normalerweise sind diese
nach internationalem Seerecht
von der Verantwortung ausge-
nommen. Dazu läuft auch ein
Vorabentscheidungsverfahren
beim Europäischen Gerichts-
hof (C- 188/07 - Commune de
Mesquer). Nach der Ölpest
hatten dutzende Fischer, Ho-
telbesitzer, Gemeinden und
Umweltschutzgruppen wie
Greenpeace Anzeige gegen
TOTAL und weitere Beteiligte
erstattet. Ihre Schadenersatz-
forderungen belaufen sich ins-
gesamt auf rund eineMilliarde
Euro. TOTAL hat gegen das
Urteil berufen, aber angekün-
digt, die zugesprochenen 200
Millionen Euro jedenfalls zu
bezahlen. Der Großteil davon
geht freilich an den französi-
schen Staat. HO

Ö KOBU S I N E S S P L A N W I E N

UMWELT HAT
IHREN PREIS
Bereits zum vierten Mal ist
Ende Februar der Umweltpreis
der Stadt Wien verliehen wor-
den.
� Vier Unternehmen wurden
für ihre Projekte ausgezeich-
net, um Energie, Abfall und
Ressourcen einzusparen.Auch
bewusstseinsbildende Maß-
nahmen oder soziale Aspekte
einer nachhaltigen Betriebs-
führung werden berücksich-
tigt. Seit nunmehr zehn Jahren
unterstützt der ÖkoBusiness-
Plan Betriebe bei der Um-
setzung von umweltrelevanten
Maßnahmen. Auch 2007
haben über 100 Unternehmen
teilgenommen.
http://www.oekobusinessplan.
wien.at. HO

Mit Beispielswirkung geht die Stadt
Wien beimKlimaschutz seit Jahren vor-
an, auch imWohnbaubereich. Jetzt wird
der Fuhrpark derMA34 - Gebäudemana-
gement auf Erdgas-Autos umgestellt.
Wie und in welchemUmfang, darüber
sprachWilfried Leischmit demWiener
Stadtrat fürWohnen, Wohnbau und
Stadterneuerung,Dr. Michael Ludwig.

ÖKOMOBIL
Warum gerade Erdgas-Au-
tos? Gibt es keine anderen
Alternativen?
Ludwig: Erdgas ist ein be-
sonders umweltverträgli-
cher Treibstoff, da es von
fossilen Energieträgern
den geringsten Kohlen-
stoffgehalt aufweist. Zu-
dem fällt bei der Verbren-
nung kein gesundheits-
schädlicher Feinstaub an.
Natürlich gibt es auch an-
dere ökologisch sinnvolle
Antriebskonzepte, wie
etwa Elektrofahrzeuge.
Diese Technologie findet
auch in anderen Bereichen
der Stadt Wien, etwa bei
der Wiener Wohnen-Haus-
betreuungs GmbH. Ver-
wendung.

Wie groß ist die Umstel-
lung und der CO2-Einspa-
reffekt?
Ludwig: Zur Zeit besteht
der Fuhrpark der MA34
aus 25 Fahrzeugen, die vor
allem im Störungs- und
Servicedienst zum Einsatz
kommen. Zu den vier Erd-
gasautos, die ab sofort in
Verwendung stehen, kom-
men bis Sommer 2008
drei weitere Fahrzeuge hin-
zu. Bis Ende 2009 sollen
dann der gesamte Fuhr-
park auf den umwelt-
freundlichen Erdgasan-
trieb umgestellt sein. Allei-
ne durch die Umstellung
der MA34-Flotte können
wir pro Jahr über zehn
Tonnen CO2 einsparen.

Und die weiteren ökologi-
schen Vorteile?
Ludwig: Erdgasbetriebene
PKWs emittieren im Ver-
gleich zu benzinbetriebe-
nen PKWs bis zu 80 Pro-
zent weniger Kohlenmono-
xid (CO) und um rund 21
Prozent weniger Kohlendi-
oxid (CO2). Zudem wird die
Emission von Stickoxiden
(NOx) beinahe vollständig
vermieden. Im Vergleich zu
einem dieselbetriebenen
PKW wird der Ausstoß, der
für die Ozonbildung ver-
antwortlichen NOx-Emis-
sionen um bis zu 90 Pro-
zent reduziert.

Welche Beispielswirkung
erhofft sich die Stadt Wien
von dieser Maßnahme?
Ludwig: Wir fördern mit
den Mitteln der Wohn-
bauförderung in den Berei-
chen Neubau und Sanie-
rung von Wohnhäusern
eine Vielzahl ökologisch
sinnvoller Maßnahmen,
etwa den Umstieg auf al-
ternative Energieträger
wie Fernwärme, Biomasse
oder Sonnenkraft. Mir ist
aber wichtig, dass auch die
Stadt Wien in ihrem Be-
reich mit gutem Beispiel
voran geht. Mit dem Um-
stieg auf Erdgasautos kön-
nen wir auch alternative
Treibstoffe bekannter ma-
chen und aufzeigen, dass
diese dieselbe Leistung er-
bringen wie PKW mit Ben-
zin- oder Dieselantrieb.

INTERVIEW
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Erste globale Meereskarte
Sie zeigt, dass nur noch vier Prozent derWeltmeere vomMenschen
weitgehend unberührt, 40 Prozent dagegen stark angegriffen sind .
Vor allemKorallenriffe sind laut Studie der American Association for
the Advancement of Science (AAAS) bedroht. www.aaas.org

„80 Prozent des Wassers in der EU nutzt die
Landwirtschaft. Dort könnten wir 40 Prozent
einsparen. ImVergleichzuHaushaltenzahlendie
Landwirte einen Bruchteil, was zur Verschwen-
dungverleitet“. (ÖVP-EU-ParlamentarierRich-
ardSeeber; Kurier, 4.März2008)
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Michael Ludwig



er EU-Rat hat unter dem
Vorsitz Deutschlands
vor einem Jahr Ziele für
die Klima- und Energie-

politik der Union bis zum Jahr
2020 festgelegt. Diese Zielset-
zungen gelten we-gen ihrer kla-
ren Quantifizierungen allge-
mein als sehr weitreichend und
ambitioniert. Gründe dafür sind
in erster Linie hohe und stei-
gende Preise bei fossilen Ener-
gieträgern und die präkere Si-
tuation der Abhängigkeit von
Russland und vomNahen Osten
bei der Lieferung von Erdgas
bzw. Erdöl. Natürlich wurde die
Zielsetzung aber in der Öffent-
lichkeit auch als der Anspruch
auf eine weltweite Führungs-
rolle der EU bei der Festlegung
von Treibhausgaszielen nach
dem Ende der Kyoto-Periode
(2012) dargestellt.

KLIMAZIELE
Die zahlenmäßigen Ziele

umfassen bis 2020:
� eine Reduktion der Treib-
hausgasemissionen der EU-27
um zumindest 20 Prozent im
Vergleich zu 1990;

� eine Anhebung des Anteils
erneuerbarer Energieträger am
Energieverbrauch auf zumin-
dest 20 Prozent;
� eine Steigerung des Anteils
von Biokraftstoffen am gesam-
ten verkehrsbedingten Benzin-
und Dieselverbrauch auf zehn
Prozent;
� eine Einsparung von 20 Pro-
zent des EU-Energieverbrauchs
gegenüber den Prognosen für
2020.
Zur Umsetzung der ersten

drei Ziele hat die Kommission
am 23. Jänner 2008 folgende
vier Vorschläge beschlossen:
die Anpassung des EU-Emissi-
onshandels, die Aufteilung des
EU-weiten Reduktionsziels für

die Emission von Treibhausga-
sen auf die Mitgliedstaaten, die
Zielsetzung für den Einsatz er-
neuerbarer Energieträger in der
EU und schließlich den rechtli-
chen Rahmen für die geologi-
sche Speicherung von Kohlen-
dioxid.

EMISSIONSHANDEL NEU
Der derzeitige EU-Emissi-

onshandel wurde mit der RL
2003/87/EG geschaffen. Für
die neue Handelsperiode 2013-
2020 werden weitere Treib-
hausgase und weitere Branchen
in das System integriert. Wegen
der Problematik nationaler Zu-
teilungspläne, die sich im bis-
herigen System gezeigt hat, vor

allem dem Problem der Überal-
lokation von Emissionsrechten,
wird in Hinkunft die Zuteilung
auf EU-Ebene, und zwar durch
die Kommission, erfolgen.
Eine weitere wesentliche

Änderung besteht darin, dass
nicht – wie bisher – praktisch
alle Zertifikate gratis vergeben
werden, sondern dass die Zerti-
fikate versteigert werden sollen.
Dies gilt jedenfalls für die Elek-
trizitätserzeuger. Gratis-Zutei-
lung soll es nur mehr für die en-
ergieintensiven Industrien ge-
ben, wenn sie im internationa-
len Wettbewerb stehen. Sie sol-
len erst schrittweise an eine
gänzliche Versteigerung bis
2020 herangeführt werden. Die
Kommission soll bis Juni 2011
Vorschläge vorlegen, welche
Ausgleichsmaßnahmen ergrif-
fen werden können, umWettbe-
werbsnachteile für diese Indus-
trien ausgleichen.
Größenordnungsmäßig ist

der Emissionshandels-Sektor
EU-weit für 40 Prozent der
Emissionen verantwortlich,
muss aber 60 Prozent der Re-
duktionen leisten.

*Dr. Christoph Streissler
ist Chemiker und Mitarbei-
ter der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien.

KLIMAZIELE DER EU

� Am 23. Jänner hat die Europäische Kommission vier Vorschläge verabschiedet, die – wenn sie vom Rat und

vom Parlament angenommen werden – die rechtliche Grundlage für die Klimaziele der EU bis zum Jahr 2020

schaffen sollen. Diese Vorschläge haben unmittelbar oder mittelbar weitreichende Auswirkungen auf die Ener-

giepolitik der EU. Daher müssen sie im Zusammenhang mit den energiepolitischen Entwicklungen analysiert

werden. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Gesichtspunkte dieser Vorschläge erläutert – und es wird der

Frage nachgegangen, wie sie sich auf Österreich auswirken. VON CHRISTOPH STREISSLER*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Ziele des Europäischen Rates 2007
Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates aus demMärz
2007, eine der Grundlagen des Klima- und Energiepakets, fin-
den sich unter
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/press
Data/de/ec/93139.pdf (ab S. 10)

Vorschläge im Detail
Die Vorschläge der Europäischen Kommission finden
sich auf der Seite
http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.
htm (englisch, jedoch viele Dokumente, auf die verwie-
senwird, auch auf deutsch).

D ZUSAMMEN FA S S UNG :

Bis 2020 hat sich die EU zumZiel gesetzt, 20 Prozent der
Treibhausgasemissionen einzusparen, einenAnteil von er-
neuerbaren Energien von 20 Prozent zu erreichen und
zehnProzent der Treibstoffe imVerkehr aus erneuerbaren
Quellen zubeziehen. Ein entsprechendesPaket vonGeset-
zesvorschlägen der Kommission liegt nun vor. Dieser Arti-
kel zeigt: Was ist dran, was sollte geändert werden.



Grundsätzlich kann die
Emission von CO2 auch da-
durch reduziert werden, dass
zwar fossile Brennstoffe ver-
brannt werden, das entstehende
CO2 jedoch nicht in die Atmos-
phäre entlassen, sondern abge-
schieden und einer Endlagerung
zugeführt wird (CCS – Carbon
Capture and Storage). Im ge-
genständlichen Vorschlag wird
in erster Linie die Speicherung
des CO2 geregelt, nicht die Ab-
scheidung selbst. Der Großteil
des Vorschlags umfasst vor al-
lem prozedurale Bestimmungen
und ist energiepolitisch wenig
umstritten.

CO2-SPEICHERUNG
Die Arbeiterkammer lehnt

die Technologie ab. Sie hat auf
die unabsehbaren technologi-
schen Risiken hingewiesen, die
über lange Zeiträume bestehen
bleiben, ähnlich wiemit der Nu-
klearenergie, die vor allem mit
dem Problem der Endlagerung
der Abfälle zu kämpfen hat.
Die größten Befürchtungen

wurden mit demVorschlag über
die Aufteilung der Klimaziele

zwischen den Mitgliedstaaten
verbunden. Für Österreich sieht
der Vorschlag relativ glimpf-
lich aus, so dass Österreich mit
den Zielen für 2020 zufrieden
sein kann, auch wenn der öster-
reichische Beitrag zum EU-Ziel
2020 dennoch große Anstren-
gungen erfordern wird.
Die Zielsetzungen des Vor-

schlags beziehen sich nur auf
die Emissionen, die nicht vom
Emissionshandel erfasst wer-
den. Es wird ein Reduktions-
pfad definiert, der im Rahmen
einer gewissen Flexibilität jedes
Jahr einzuhalten ist. Die Auftei-
lung des EU Ziels auf die Mit-
gliedstaaten erfolgt auf Basis ei-
ner Formel, in die das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) pro Kopf in
den verschiedenen Mitglied-
staaten eingeht, imEinklangmit
der Idee einer Konvergenz zwi-
schen den Mitgliedstaaten: rei-
chere Mitgliedstaaten sollen
weiter gehende Ziele auf sich
nehmen.
Der Zielwert im Jahr 2020

für die Emissionen, die nicht
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Die EU-Klimaziele –
nur eine schlechte
Fassade.
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Angst vor Abwanderung
Die energieintensive Industrie befürchtet, dass die
Belastungen unerträglich werden, wenn sie die
benötigten Emissionszertifikate ersteigernmüs-
sen, statt sie gratis zugeteilt zu be-kommen. Sie
drohtmit Auslagerung der Produktion aus der EU.

Forderungen des EGB
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) fordert
in seiner Stellungnahme, dass die Klima- und Ener-
giepolitik strategisch orientiert werdenmuss und In-
vestitionen in europäische Technologie undArbeits-
plätze auslösenmuss (www.etuc.org/a/4742).

Klima und Arbeitsplätze
Eine vomEGB erstellte Studie untersucht
die Auswirkungen des Klimawandels auf die
Arbeitsplätze und die Beschäftigungswir-
kungen einer nachhaltigen Klima- und Ener-
giepolitik (http://www.etuc.org/a/3676).

Ö ST E R R E I C H S EM I S S I O N EN

1990 – 2005 – 2020
Der Zielwert im Jahr 2020 für die Emissionen, die nicht vom Emissi-
onshandel erfasst sind, liegt für Österreich bei minus 16 Prozent be-
zogen auf 2005. Abhängig vom Anteil des Emissionshandels be-
deutet dies eine Reduktion von etwa drei Prozent gegenüber den
Emissionen von 1990. Das Ziel 2020 liegt damit bedeutend über dem
Kyoto-Ziel (minus 13 Prozent gegenüber 1990).
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vom Emissionshandel erfasst
sind, liegt für Österreich bei mi-
nus 16 Prozent bezogen auf
2005. Abhängig vomAnteil des
Emissionshandels bedeutet dies
eine Reduktion von etwa drei
Prozent gegenüber den Emis-
sionen von 1990.

ERNEUERBARE
Die Richtlinie über erneuer-

bare Energieträger hat zwei zen-
trale Zielsetzungen: Zum einen
muss in jedem Mitgliedstaat im
Jahr 2020 ein vorgegebenerAn-
teil von Energie aus erneuerba-
ren Quellen am gesamten End-
energieverbrauch erreicht wer-
den. Zum anderen müssen in je-
dem Mitgliedstaat im Jahr 2020
im Verkehrssektor mindestens
zehn Prozent des Endenergie-
verbrauchs aus erneuerbaren
Energien stammen – imWesent-
lichen Biokraftstoffe. Nach dem
Vorschlag soll Österreich im
Jahr 2020 drei Prozent des End-
energieverbrauchs aus erneuer-
baren Quellen decken (derzeit
22 Prozent). Dies ist ein äußerst
ambitioniertes Ziel, das voraus-
sichtlich nur durch den Import
erneuerbarer Energieträger zu
erreichen sein wird. Noch viel
ambitionierter ist freilich das
Ziel im Programm der gegen-
wärtigen Regierung, das einen
Anteil von 45 Prozent für 2020
vorsieht.
Die Festlegung von Zwi-

schenzielen soll verhindern,
dass eine vorhersehbare Ziel-
verfehlung zu lange ohne korri-
gierende Maßnahmen hinge-
nommen wird.
Die Richtlinie sieht ein Sys-

tem von Herkunftsnachweisen
für Energie aus erneuerbaren
Energieträgern vor. Diese sol-
len handelbar sein und es den
Mitgliedstaaten ermöglichen,
ihreVerpflichtungen statt durch
eigenen Ausbau von erneuer-
baren Energien durch Zukauf
von Herkunftsnachweisen

aus anderen Mitgliedstaaten zu
erfüllen.

BIOKRAFTSTOFFE
Bei den Biokraftstoffen ha-

ben alle Mitgliedstaaten das-
selbe Ziel zu erfüllen. Klar ist,

dass der Bedarf von zehn Pro-
zent durch Erzeugung in der EU
wirtschaftlich nicht gedeckt
werden kann. Um Importe ein-
zuschränken, sollen Biokraft-
stoffe daher detailliert festgeleg-
ten Nachhaltigkeitskriterien ent-

sprechen. Dies soll einen gewis-
sen Schutz für EU-Landwirte
bieten. Andernfalls würde ver-
mutlich der allergrößte Teil der
Biokraftstoffnachfrage aus Im-
porten gedeckt werden. Die
Nachhaltigkeitskriterien umfas-
sen freilich keine sozialen Stan-
dards. Gefordert sind lediglich
ein Mindestmaß an Einsparun-
gen bei den Treibhausgasemis-
sionen (zumindest 35 Prozent)
undAnforderungen inBezug auf
den Schutz der biologischen
Vielfalt.Mit letzteremKriterium
soll der Abholzung von Regen-
wald für die Treibstoffherstel-
lung begegnet werden.
DieArbeiterkammer hat sich

stets klar gegen den Einsatz von
Biokraftstoffen der ersten Ge-
neration ausgesprochen, da
diese eine sehr ungünstige
Treibhausgasbilanz haben und
eine extrem teure Maßnahme
darstellen. Ob sich dies mit
Biokraftstoffen der zweiten Ge-
neration ändert, werden erst
die technischen Entwicklungen
zeigen.

WEITERE SCHRITTE
Die Vorschläge werden nun

im EU-Rat diskutiert. Bei den
Tagungen der Umwelt- und der
Energieminister finden dazu er-
ste Orientierungsaussprachen
statt. Ob es gelingen wird, die
drei Richtlinien und die Ent-
scheidung noch vor der Auflö-
sung des Europäischen Parla-
ments im April 2009 zu verab-
schieden, ist fraglich. Denn die
weitreichenden Änderungen im
Energiesystem der EU, die sie
bedingen, dürften zu langwieri-
gen und harten politischenAus-
einandersetzungen führen.
Wichtig für den Prozess werden
auch internationale Entschei-
dungen sein, von der kommen-
den Klimakonferenz in Kopen-
hagen Ende des Jahres bis hin
zu den Präsidentschaftswahlen
in den USA. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Für die Staats- und Regie-
rungschefs der EU war das
Klima- undEnergiepaket ei-
nes der heißen Themen
beimkürzlich abgehaltenen
Frühjahrsgipfel. Der Mut,
der vor einem Jahr dazu
beigetragen hat, dass in
diesem Bereich sehr ambi-
tionierte Ziele festgelegt
wurden, scheint verflogen
zu sein. Zum einen beste-
hen Ängste, dass die ener-
gieintensive Industrie in
Europa Schaden erleidet,
wenn sie die Zertifikate für
den Emissionshandel er-
steigern muss, statt sie wie
bisher gratis zugeteilt zu

bekommen – ein Abgehen
vom Prinzip der Versteige-
rung ab 2013 ist hier wahr-
scheinlich. Zum anderen ist
das Ziel des Anteils von
zehn Prozent Biokraftstof-
fen bis 2020 in Frage ge-
stellt worden. Zu viele Stu-
dien haben in letzter Zeit
gezeigt, dass mit der Er-
zeugung von Kraftstoffen
aus Lebensmitteln schwer-
wiegende ökologische
Schäden verbunden sein
können. Ein weiterer Grund
für die Skepsis des Europäi-
schen Rates sind die wei-
terhin steigendenGetreide-
preise.
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E U RO P Ä I S C H E R RAT

KLIMA- UND ENERGIEPAKET

Agro- oder Biokraftstoffe
Als Biokraftstoffe der ersten Generation werden veresterte Pflanzenöle
(Biodiesel) und Ethanol (Biosprit), das aus Getreide hergestellt wird, be-
zeichnet. Da beide aus landwirtschaftlichemAnbau stammen, findet
auch die BezeichnungAgrotreibstoffe immerweitere Verbreitung.

Biokraftstoffe der „zweiten Generation“
Bei ihrer Herstellungwerden ganze Pflanzen, Grasschnitt, Holz oder ganze
Maispflanzen, verwendet. Die verschiedenen Technologien dazu sind jedoch
erst in Erprobung, wesentlicheMengen dieser Biokraftstoffe sind erst 2020
zu erwarten.



SCHWERPUNKT

Bei den jetzt in Mode stehenden so ge-
nannten Biotreibstoffen handelt es sich
umAgrartreibstoffe, die weder ökolo-
gisch sinnvoll, noch ökonomisch effizi-
ent sind, weiß Thomas Ritt und entlarvt
das Doppelspiel der Agrarlobby und ih-
res Ministers.

Der tropische Regenwald schützt das Kli-
ma und bietet Nährstoff für Mensch und
Tier. Für Biomasseanbauwird Urwald zer-
stört. Kurzfristigen Einkommensgewin-
nen stehen Verödung,mehr Treib-
haus?gas?emissionen und auchHunger
gegen?über, analysiert JurrienWester-
hof.

Kurt Kratena arbeitet heraus, dass der
von derRegierung beschlosseneBiomas-
seaktionsplan nur einen geringfügig posi-
tiven Effekt hat. Dafür dämpft er die In-
ves?titionen der Industrie und bewirkt ei-
nenRück??gang der Konsumausgaben
derHaushalte.
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Was treibt uns an? Welcher
Stoff macht uns mobil? Was
gibt uns Kraft? Nahrung gibt
uns Lebens- und Triebkraft,
macht uns körperlich und
geistig mobil, automobil im
eigentlichen Sinn. Macht uns
jetzt das Automobil unsere
Nahrung streitig? Agrarkraft-
stoffe sollen in den Tank – der
Umwelt zuliebe. Tatsächlich?

Was treibt uns an? Welcher
Stoff macht uns mobil? Was
gibt uns Kraft? Nahrung gibt
uns Lebens- und Triebkraft,
macht uns körperlich und
geistig mobil, automobil im
eigentlichen Sinn. Macht uns
jetzt das Automobil unsere
Nahrung streitig? Agrarkraft-
stoffe sollen in den Tank – der
Umwelt zuliebe. Tatsächlich?
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sterreich ist bei der Erreichung sei-
ner Klimaschutzziele eines der eu-
ropäischen Schlusslichter. Vor allem
imVerkehrssektor ist die Bilanz ver-

heerend. Anstatt weniger zu emittieren hat
Österreich beim Verkehr im Zeitraum 1990
bis 2006 um 83 Prozent mehr Treibhausgase
ausgestoßen. Die Ursachen sind das Fehlen
einer nur irgendwie ökologisch orientierten
Verkehrs- Steuer- und Flächenpolitik. Die
zunehmende Zersiedelung führt zu mehr
Pendelverkehr, just-in-time-Produktion läs-
st die Industrie ihre Lager auf die Straße ver-
lagern, und eine ausRücksicht auf dieFräch-

terlobby relativ geringe Besteuerung vor al-
lem des Diesels hat Österreich zum Eldora-
do für Brummi-Tanktourismus gemacht.

ZWEI FLIEGEN MIT EINEM SCHLAG
Parallel dazu hat der EU-Beitritt einiger

osteuropäischer Länder bei der Agrarlobby
die Furcht vor steigender Agrarproduktion
und dadurch sinkenden Lebensmittelpreisen
ausgelöst. Da der Umweltminister auch
Landwirtschaftsminister ist, können mit ei-
ner Forcierung der Agrartreibstoffe zwei
Fliegen mit einer Klappe erschlagen wer-
den: Die Lebensmittelpreise können

zugunsten der Agrarlobby in unerreichte
Höhen getrieben und im Klimaschutz kann
Handlungsfähigkeit demonstriert werden.
Dass dieseVorgangsweiseweder ökologisch
zielführend noch sozial verträglich, noch
ökologisch sinnvoll ist, stört den ansonsten
mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ um sich
werfenden Minister Pröll kaum. Österreich
schreibt heute schon einen Anteil von 4,3
Prozent Agrarsprit im Treibstoff vor. Für
Oktober 2008 ist eine Steigerung auf 5,75
Prozent vorgesehen – ummehr als zwei Jah-
re früher, als vonderEUvorgesehen. Im Jahr
2010 soll derAnteil weiter auf zehn Prozent
gesteigert werden – zehn Jahre früher als in
der EU.

ÖKOLOGISCHE PROBLEME
Die ökologischen Probleme beim

Agrarsprit sind vielfältig. Zum einen han-
delt es sich bei diesem Treibstoff nicht um
ein Produkt, das mit der gängigen Vorstel-
lung von biologischer Landwirtschaft auch
nur im Ansatz mithalten kann. Von biologi-
schemAnbau ist keine Rede. Ohne massive
Düngung ist etwa beim Raps nichts zu ma-
chen. Alle Agrartreibstoffe sind Produkte
der konventionellen Intensivlandwirtschaft
– mit den bekannten Folgen: Zerstörung der
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*Mag. Thomas Ritt ist Volks-
wirt, Mitarbeiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien und leitet die Redaktion
von Wirtschaft & Umwelt.

Ö

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Die so genannten Biotreibstoffe sind inWirk-
lichkeit Agrartreibstoffe aus Intensivland-
wirtschaft, die manchmal mehr CO2 ver-
brauchen als sie einsparen, teurer sind als
fossile Treibstoffe, Wasser und Böden ge-
fährden und die Nahrungsmittelpreise in die
Höhe treiben.Daseinzig sinnvolle,wennman
auch im Verkehrsbereich den Klimawandel
bekämpfen will, ist, ein sofortiges Einstellen
derAgrartreibstoffbeimischungunddasFor-
cieren einer umweltorientierten Verkehrs-
politik.

� Umweltschutz kann ja so einfach sein. Es muss nichts geändert werden, alles bleibt beim Alten und man füllt bloß

Agrarsprit in den Tank. Statt 20 Liter Benzin sind es dann halt 20 Liter Alkohol und schon wird aus Arnold Schwarze-

neggersHummer-Geländewagen eine großeÖkokutsche. So einfach kannUmweltschutz doch sein – ist es aber nicht:Wer

jetzt aus Umweltgründen auf Agrarsprit bzw. Biosprit oder Biodiesel setzt, ist mit Sicherheit auf der falschen Seite. Nach

demMotto: „Da ist die Kur schlimmer als die Krankheit.“ VONTHOMASRITT*

SCHWERPUNKT AGROTREIBSTOFFE

Wirkung von Agrarsprit
Die Maßnahmen der österreichischen Umweltförde-
rung, beispielsweise Energieeffizienz-Verbesserungen
in Betrieben, Kraft-Wärme-Kopplungen oder Wärme-
dämmung von Gebäuden bringen im Durchschnitt für
das selbe Geld 40-mal mehr fürs Klima.

Biotreibstoffe und Nahrung
Der UNO-Bericht über die Auswirkungen von Biotreib-
stoffen auf die Lebensmittelproduktion ist auf der Home-
page des UNO-Sonderberichterstatters für das „Recht
auf Nahrung“ abrufbar: www.righttofood.org/A62289.pdf

weiter auf Seite 16 �
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� Jean Ziegler, Schweizer Soziologe
und UNO-Sonderberichterstatter für
das „Recht auf Nahrung“, hat sich in
einem Bericht an die Vollversammlung
der Vereinten Nationen auch mit der
FragederAgrartreibstoffe beschäftigt.
In dem Bericht zeigt er die
Tendenzen inderEUundden
USA auf, zunehmend auf
Agrartreibstoffe zu setzen.
Nicht zuletzt, weil etwaige
Lieferländer, etwa in
Süd?amerika, eine stabilere
bzw. von den USA abhängi-
gere Treibstoffquelle dar-
stellen, als etwa Länder des
mittleren Ostens. Ziegler
weist auch darauf hin, dass die Ver-
wendung des Wortes „Biotreibstoffe“
darauf hinweist wie sehr sich die Inter-
essen der agroindustriellen Monopole
gegen die Interessen der Armen und
Hungrigen durchsetzen: der Mythos

von Umweltfreundlichkeit und Rein-
heit soll die fatalen Folgewirkungen
dieser Politik verschleiern: wenn nicht
die größtenAnstrengungen unternom-
men werden, dann werden die Armen
und Hungrigen die Opfer dieser Politik

sein.
In dem UNO-Bericht wird dar-
auf hingewiesen, dass der mo-
mentane Verbrauch an
Agrarsprit noch gering ist, aber
vor allem in den industrialisier-
ten Ländern des Nordens deut-
lich steigen wird. Aufgrund der
deutlich geringeren Produkti-
onskosten in Lateinamerika,
Asien oder Afrika werden von

dortmassive Exporte in denNorden zu
erwarten sein. Als Folge sieht die UNO
einen deutlichen Preisanstieg für Nah-
rungsmittel und ein Ansteigen der Un-
terernährung: 16 Millionen zusätzlich
Hungernde für jedes Prozent Anstieg

der Lebensmittelpreise! Das bedeutet
bis zu 1,2 Milliarden Hungernde zu-
sätzlich. Zusätzliche Effekte des
Agrarsprits werden weitere Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingen
der Plantagenarbeiter, Abholzung ge-
schützter Wälder sowie Wasserprei-
serhöhungen und Wasserknappheit in
den Produktionsländern sein.
Der UNO-Bericht kommt unter ande-
rem zu folgenden Empfehlungen: Alle
Staaten sollten ein fünfjähriges Mora-
torium für die Umwandlung von Le-
bensmittel in Treibstoff erlassen, um
alle Folgewirkungen zu prüfen, sicher
zu stellen, dass kein zusätzlicher Hun-
ger erzeugt wird und Biotreibstoffe
nicht von essbaren Pflanzen sowie aus
Pflanzenabfällen erzeugt werden.
Der UNO-Bericht „The impact of
biofuels on the right to food” ist abruf-
bar unter: www.righttofood.org/
A62289.pdf

AGRAR S P R I T

ÖSTERREICH FORCIERT – DIE UNO WARNT
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Ein Narr, der glaubt,
Agratreibstoffe re-
duzieren den CO2-
Ausstoß



schnittswert sonstigerMaßnahmen in Öster-
reich wie Kraft-Wärme-Kopplungen oder
effektiver EnergiesparmaßnahmenwieWär-
medämmung bei Wohnbauten, kostet dage-
gen nur fünf Euro je eingesparter Tonne
CO2.

KOSTEN STATT ERTRÄGE
Aber nicht nur in der Gegenüberstellung

derEinsparungskosten habendieAgrartreib-
stoffe eine extrem negative Bilanz, auch bei
volkswirtschaftlicher Betrachtung, also un-
ter Einbeziehung aller möglichen ökonomi-
schen Folgewirkungen gehört etwaRapsdie-
sel zu den teuersten vorstellbaren Maßnah-
men. Sogar das ineffiziente Auffangen und
Speichern von bereits entstandenem CO2 ist
volkswirtschaftlich besser. So errechnet
McKinsey (McKinseyQuarterly,Mai 2007)
volkswirtschaftliche Kosten bei Biodiesel
von etwa 45 Euro proTonne, während effizi-
ente Klimaschutzmaßnahmen keine volks-
wirtschaftlichen Kosten mit sich bringen,
sondern Erträge. Wärmedämmung von Ge-
bäuden bringt derVolkswirtschaft bis zu 150
Euro Ertrag pro eingesparter Tonne. Ener-
gieeffizienzsteigerungen bei LKW bringen
etwa 90 Euro Ertrag undVerbesserungen der
Warmwasserbereitung immerhin noch 50
Euro. Da es dem Klima absolut egal ist, wo
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Böden, Belastung des Grundwassers mit
Nitraten und Pestiziden sowie Vernichtung
des Lebensraumes vielerArten.
Die Agrotreibstoffe oder „Biotreibstof-

fe“, wie sie wegen des positiv besetzten Be-
griffs „Bio“ von der Agrarlobby genannt
werden, haben außerdem zu Unrecht den
Ruf, „klimaneutral“ zu sein: Die verwende-
ten Pflanzenwachsen nach und binden dabei

wieder eine gleich große Menge
an Kohlendioxid (CO2), wie bei
der Verbrennung freigesetzt wur-
de. Doch mittlerweile zeigen viele
Studien, dass die Ersparnis an
Treibhausgasen durch Agrartreib-
stoffe – heute sind dies in erster Li-
nie Diesel aus Pflanzenöl und Et-
hanol (Alkohol) ausGetreide – nur
gering ist: ihre Produktion selbst
erfordert relativ viel Energie. Die
Düngung der Pflanzen führt zu
weiteren Treibhausgasemissio-

nen. Eine aktuelle OECD Studie beziffert
die Einsparungen an Treibhausgasen bei Et-
hanol ausGetreide auf lediglich rund 30Pro-
zent. Das heißt, dass 70 Prozent des mögli-
chen Effektes im Produktionsprozess ver-
spielt werden. Bei Ethanol aus Zuckerrüben
und bei Rapsdiesel liegt dieserWert etwa bei
40 Prozent. Wird für den Anbau der Pflan-

zen zuvor gar Wald gerodet, ist die Netto-
Emission an Treibhausgasen um ein Vielfa-
ches höher als beim Einsatz der Agrotreib-
stoffe danach eingespart wird. Das bedeutet,
eine recht geringe Klimaschutzwirkung
wird mit massiver Umweltbelastung durch
die Förderung der Intensivlandwirtschaft er-
kauft und es kann sein, dass durch den Ein-
satz der Agrartreibstoffe das Klima zusätz-
lich geschädigt wird.

ÖKONOMISCHE NEGATIVBILANZ
Aber nicht nur die ökologischenAspekte

des Agrarsprits sind negativ. Auch in einer
ökonomischen Betrachtung haben die
Agrartreibstoffe eine klar negative Bilanz:
Etwa der Ersatz von fossilem Diesel be-

ziehungsweise von Benzin durch „Biosprit“
gehört zu den ineffizientesten Maßnahmen
im Klimaschutz. Die Maßnahmen der öster-
reichischen Umweltförderung, beispiels-
weise Energieeffizienz-Verbesserungen in
Betrieben, Kraft-Wärme-Kopplungen oder
Wärmedämmung von Gebäuden bringen im
Durchschnitt für das selbe Geld 40-mal
mehr fürs Klima.
Eine Tonne mit Agrodiesel eingespartem

CO2 kostet 210 Euro, bei Ethanol liegt der
Wert bei astronomischen 860 Euro, wenn es
in Österreich hergestellt wird. Der Durch-

BEIM EINSATZ VON AGROTREIBSTOFFEN GEGEN DEN KLIMAWANDEL
IST DIE BEHANDLUNG SCHLIMMER ALS DIE KRANKHEIT.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass es
im Tullnerfeld bald eine zweite Industrie-
ruinegebenwird:nachdemnie inBetrieb
genommenen Atomkraftwerk Zwenten-
dorf droht jetzt für das Bioethanolwerk
Pischelsdorf ein ähnliches Schicksal. Um
125 Millionen Euro von der Agrana ge-
baut, liegt die Anlage seit Monaten still.
Ursache ist das anhaltend hohe Preisni-
veau der wichtigsten Rohstoffe Getreide
und Mais. Da im Handel nicht damit ge-

rechnetwird, dass die Preise baldwieder
fallen werden, ist esmehr als fraglich, ob
in Pischelsdorf je Ethanol produziert
werden wird. Das wäre nicht nur ein fi-
nanzielles Debakel, sondern auch eine
große Panne für Umweltminister Josef
Pröll, der immer auf Biosprit von heimi-
schen Äckern gepocht hat, als wichtige
Säule seiner ohnehinnicht vonErfolgge-
krönten Klimapolitik. Jetzt wird Ethanol
importiert. JW

B I O E T H ANO L AN L AG E P I S C H E L S D OR F

DENKMAL FÜR FALSCHE ÖKOPOLITIK?

Kosten von Agrarsprit
Pro Tonne eingespartem CO2 kostet Biodiesel
der Volkswirtschaft ca. 45 Euro, Wärmedäm-
mung von Gebäuden hingegen bringt bis zu 150
Euro Ertrag. www.mckinseyquarterly.com/
Energy_Resources_Materials

0,7 Euro
kostet eine mit
energetischer Ab-
fallverwertung ein-
gesparte Tonne CO2

4,7 Euro
kostet eine mit Bio-
masse Kraft-Wär-
me-Kopplunge ein-
gesparte Tonne CO2

5 Euro
kostet eine mit
Wärmedämmung
eingesparte Tonne
CO2

210 Euro
kostet eine mit Agrar-
diesel eingesparte
Tonne CO2
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CO2 eingespart wird, spricht nichts gegen
wirtschaftlich effizienten Klimaschutz.

STEIGENDE LEBENSMITTELPREISE
Auch beim dritten Nachhaltigkeitskriteri-

um, den sozialen Auswirkungen, hat der
Agrarsprit eine schlechte Bilanz: Trotz hef-
tigster Dementis aus der Bauernschaft ist die
zunehmende Verwendung von Lebensmit-
teln zur Treibstofferzeugung für die stark ge-
stiegenen Lebensmittelpreisemitverantwort-
lich. In den USA wird schon ein Drittel der
Maisernte zu Ethanol verarbeitet, was die
Zeitschrift „Ernährungsdienst“ zum Schluss
kommen lässt, „Landwirte verdienen gut am
Mangel“. Auch der langjährige Generalse-
kretär der Landwirtschaftsminister Molterer
und Pröll und jetziger Rewe-Vorstand, Wer-
nerWutscher, sieht den Flächenbedarf durch
denAgrarsprit als einen wichtigen Grund für
die steigenden Lebensmittelpreise. Auch die
VereintenNationen (UNO) sehen einen deut-
lichen Zusammenhang und äußern starke

Bedenken aufgrund der globalen
Ernährungslage (siehe Seite 15). Steigende
Lebensmittelpreise treffen immer die Ärm-
sten am heftigsten – sowohl national als auch
international. Einkommensschwache geben
immer einen viel größeren Anteil ihres Ein-
kommens für Lebensmittel aus und werden
daher von steigenden Preisen überproportio-
nal getroffen. Für Österreich bedeutet das,
dass die sehr hohe gefühlte Inflation für viele
harte Realität ist. Für Entwicklungsländer
kann das sogar einen deutlichen Anstieg der
Hungernden bedeuten – dieVereinten Natio-
nen rechnen mit 16 Millionen zusätzlich
Hungernden für jedes Prozent Anstieg der
Lebensmittelpreise.
Profiteure dieser Entwicklung sind die

Agro-Industrien und die großflächigen In-
tensivlandwirtschaften. Für den kleinen
Bergbauern wird wenig hängen bleiben.
In allen drei Nachhaltigkeitsdimensionen

steigen die Agrartreibstoffe also sehr
schlecht aus. Trotzdem werden sie von
manchen Politikern noch immer stark
forciert. Das liegt einerseits an dahin-
ter stehenden Interessen der Land-
wirtschaftslobby und andererseits an
der Verlockung eines scheinbar ein-

fachen Weges im Klimaschutz. Man füllt
einfach etwas anderes in denTank und schon
scheint alles in Ordnung zu sein. Über teure
Investitionen in den öffentlichen Verkehr,
über unpopuläre Verkehrseinschränkungen
oder gar grundlegende Änderungen – wie
wir leben und produzieren – muss ich dann
nicht mehr nachdenken. Niemand muss sich
ändern und kein Politiker muss unpopuläre
Maßnahmen setzen. Der einzige Haken ist
halt, dass es nicht funktioniert: BeimEinsatz
von Biotreibstoffen gegen den Klimawandel
ist die Behandlung schlimmer als die Krank-
heit.
Das einzig sinnvolle, wenn man auch im

Verkehrsbereich den Klimawandel bekämp-
fen will, ist, ein sofortiges Einstellen der
Agrartreibstoffbeimischung, solange diese
Treibstoffe aus Lebensmitteln undmit so ho-
her Umweltbelastung gewonnen werden.
Dasmuss aber von einerwirklich ernsthaften
Klimaschutzoffensive im Verkehr begleitet
werden: mit Verbesserungen im öffentlichen
Nah- und Fernverkehr, Bevorzugung treib-
stoffsparender Fahrzeuge, Veränderungen in
Flächenwidmung und Siedlungsstruktur,
Einführung einer flächendeckenden LKW-
Maut. �
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Biotreibstoffarten
Biodiesel: Raps, Sojabohnen,
Sonnenblumenöl, Palmöl ...
Bioethanol: Zuckerrübe, Getreide, Mais ....
Biogas: aus z. B. Gülle, Küchenabfällen ...

Wo keine Straße –
da auch kein Auto-
problem.

860 Euro
kostet eine mit hei-
mischem Ethanol
eingesparte Tonne
CO2

340 Euro
kostet eine mit
Photovoltaik einge-
sparte Tonne CO2
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REGENWALD TANKEN?

� Die Konsequenzen der EU-Biotreibstoffpolitik werden immer deutlicher sichtbar, vor allem in der Dritten Welt. Was

hier als Umweltpolitik verkauft wird, führt zumBeispiel in Südostasien zu einermassivenUmweltzerstörung. Neben der

Holzproduktion ist die Errichtung von Plantagen die Ursache der Urwaldabholzung. Menschenrechtsverletzungen wer-

den in Kauf genommen. Zudem sind die CO2-Emissionen, die bei der Rohstoffproduktion entstehen, größer als die durch

den Ersatz von fossilen Treibstoffen eingesparten Emissionen. VON JURRIEN WESTERHOF*

m die Folgen der Biotreibstoffpoli-
tik zu sehen, reicht es, mittels Goo-
gle Earth auf einer willkürlichen in-
donesischen Insel einzuzoomen.

Die Chance ist groß, dass man mitten in ei-
ner Palmölplantage landet. Indonesien ist
wohl das Land, wo die Folgen des Biotreib-
stoffbooms derzeit am sichtbarsten sind,
und in hohemTempo verschwinden hier die
letzten Regenwälder, um für endlose Palm-
ölplantagen Platz zu machen.

FALLBEISPIEL INDONESIEN
War früher die Holzproduktion die trei-

bende Kraft hinter den Abholzungen, ist
jetzt Holz manchmal nur noch ein Neben-
geschäft. Denn mittlerweile geht es
hauptsächlich darum, Plantagen errichten
zu können.Wenn nicht bald etwas passiert,
wird in Indonesien in 15 Jahren der Regen-

wald beinahe komplett verschwunden sein.
Das ist nicht nur für die letzten Populatio-
nen von Orang-Utan oder Zwergelefanten
ein Problem. Wichtiger ist beinahe noch,
dass die Urwaldabholzung für mehr als 25
Prozent der globalen Treibhausgasemissio-
nen sorgt. Mittlerweile ist Indonesien zum
drittgrößten CO2-Emittenten weltweit auf-
gestiegen.

LOKALAUGENSCHEIN AUF SUMATRA
Ein Lokalaugenschein des Autors, ver-

gangenen November auf der indonesischen
Insel Sumatra zeigt, wie der Palmölboom
in der Praxis aussieht: Stundenlang fährt
man durch eine Landschaft, wo sich eine
Plantage an die andere reiht, ab und zu un-
terbrochen von kleinen Resten Urwald.Ab-
gesehen von Personenverkehr gibt es auf
den Straßen LKW mit Ölpalmsetzlingen,

LKW mit Ölpalmfrüchten, LKW mit Pal-
möl und ab und zu noch LKWmit Holz.
Wer glauben würde, dass die Bevölke-

rung von diesen Wirtschaftsentwicklungen
profitiert, zum Beispiel durch Arbeitsplät-
ze, liegt leider falsch. Denn die Plantagen
gehören meist ausländischen Investoren,
die ihre eigenes Personal mitbringen. Die
lokale Bevölkerung bekommt bestenfalls
schlecht bezahlte Saisonjobs, denn viele
Firmen heuern lieber Menschen aus den
Städten an, weil diese mehr an Lohnarbeit
gewohnt sind.
Dabeiwird die Lebensgrundlage der Be-

völkerung zerstört. Denn bis vor wenigen
Jahren bauten die Menschen auf einem
kleinen Grundstück die wichtigsten Nah-
rungsmittel an, nahmen das Holz für ihre
Häuser aus dem Wald und verdienten mit
dem Verkauf von Fischen aus den zahlrei-

* DI Jurrien Westerhof ist Kul-
turtechniker und Wasserwirtschaf-
ter und arbeitet als Klima- und En-
ergieexperte bei Greenpeace Zen-
tral- und Osteuropa.

Z U SAMMEN FA S S UNG :

Wenn die EU nicht bald die angestrebten Beimi-
schungsquoten für Biotreibstoffe fallen lässt, wird
das bei weitem mehr Umweltprobleme verursa-
chen als lösen. Zu befürchten ist, dass in Sü-
dost?asien der noch verbleibende Urwald Palmöl-
plantagenweichenmuss. Ähnliche Konsequenzen
stehen auch in Afrika und Südamerika bevor. Die
Treibhausgasemissionen aus dem Verkehr sind
ein Problem, aber Biotreibstoffe sind nicht die Lö-
sung.

U

DIE URWALDABHOLZUNG
VERURSACHT SCHON
MEHR ALS 25 PROZENT
DER GLOBALEN TREIB–
HAUSGASEMISSIONEN.

Urwaldrodung
Ein Standardwerk dazu ist die Studie „As-
sess?ment of CO2 Emissions from drained
peatlands in South East Asia. Siehe unter:
http://www.wetlands.org/publication.aspx?id=5
1a80e5f-4479-4200-9be0-66f1aa9f9ca9

Soziale Folgen
Mehr zu den sozialen Folgen und Menschenrechtsverletzun-
gen ist nachzulesen in einer rezenten Studie von Friends of
the Earth and Sawit Watch. Siehe unter:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/losingground.pdf



chen Flüssen ein bescheidenes Einkom-
men. Jetzt ist der Wald weg, werden die
Grundstücke oft einfach abgenommen und
sind die Flüsse durch Pestizide vergiftet,
die auf den Plantagen verwendet werden.
Für viele Familien bleibt nur eine Abwan-
derung in die Städte.

GLOBALE ZUSAMMENHÄNGE
Wie stark die Errichtung von Palmöl-

plantagen über den Pflanzenölmarkt mit
Biotreibstoffen zusammenhängt, wurde im
Jänner 2007 sichtbar: sofort nach der Ent-
scheidung der EU-Kommission, denAnteil
an Biotreibstoffen zu erhöhen, wurden von
der indonesischen Regierung Konzessio-
nen für neue Plantagen vergeben: 1,06Mil-
lionen Hektar, in etwa die Fläche Ober-
österreichs. Die Abholzung dieser Flächen

wird eine Milliarde Tonnen CO2 freisetzen,
15-mal die jährliche Emissionen Öster-
reichs.
Wichtige Stationen auf dem Handels-

weg sind Singapur undKuala Lumpur. Hier
haben große Investoren ihre Zentralen und
wird das Öl weiterverkauft. In ganz Süd-
ostasien entstehen mittlerweile Raffineri-
en, wo Palmöl zu Biodiesel raffiniert wird.
Denn nicht nur Europa ist hier ein Problem:
auch Indien und China sind zu Großabneh-
mern geworden.

PERVERSE AUSWÜCHSE
Eine der perversesten Verwendungen

von Palmöl derzeit ist der Einsatz als
Brennstoff für Kraftwerke, wo aufgrund
des biogenen Ursprungs von Palmöl der
Strom sogar als Ökostrom gefördert wird.

Sozusagen „Ökostrom“ aus Urwaldabhol-
zung. In verschiedenen europäischen Staa-
ten, darunter Belgien, Niederlande oder Ita-
lien, findet diese Praxis statt oder sind Pal-
mölkraftwerke geplant.
Palmöl ist aber nur ein Beispiel für die

Fehlentwicklungen. Ähnliches kann über
Zuckerrohr aus Südamerika und voraus-
sichtlich auch bald über Jatropha aus Indi-
en oder Afrika gesagt werden. Jatropha ist
eine „Wunderpflanze“, die auf schlechtem
Boden wachsen kann, keinen Kunstdünger
oder Pestizide braucht, und trotzdem eine
gute Ölproduktion liefert. Der Anbau wird
sich aber nicht auf marginale Böden be-
schränken, sondern sich auf Gebiete aus-
dehnen, die ökologisch wertvoll sind oder
als Weideland für Nomaden dienen. Kon-
flikte sind vorprogrammiert. In Indien
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Immer wieder kommt das Argu-
ment, dass Palmöl gar nicht für die
Produktion von Biodiesel geeignet
ist, da es unter acht Grad Celsius
fest wird. Erstens gibt es mittlerwei-
le neue Technologien, wodurch auch
Palmöl zu Biodiesel raffiniert wer-
den kann. Zweitens ignoriert diese
Argumentation die Entwicklungen
am Pflanzenölmarkt. Denn die EU-
Biotreibstoffpolitik führt dazu, dass
die globale Nachfrage nach Pflan-
zenöl sehr stark zugenommen hat.

Gerade Raps ist für Biodiesel sehr
geeignet und viel Raps landet jetzt
im Tank. Dafür wird da, wo früher
Raps verwendetwurde, zumBeispiel
in Lebensmittel, jetzt Palmöl ver-
wendet. In Österreich hat sich so der
Import von Palmöl in nur wenigen
Jahren verdreifacht. Weltweit
boomt das Palmölgeschäft und die
Hersteller verweisen ausdrücklich
auf die guten Absatzmöglichkeiten
als Folge der europäischen Biotreib-
stoffnachfrage.

PA LMÖ L

UNGEEIGNET FÜR BIODIESEL?

Für die Errichtung
von Palmölplanta-
gen wird der Ur-
wald zerstört.

�
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gibt es Pläne für den Anbau von 13 Millio-
nen Hektar Jatropha. Auch in Angola oder
Mozambique versuchen InvestorInnen
Konzessionen für Plantagen zu bekommen.
In Brasilien gibt es schon lange Erfah-

rungmit Bioethanol aus Zuckerrohr für den
Inlandsverbrauch. Neu ist aber die große
Nachfrage aus dem Ausland. Hier spielt
sich ähnliches ab wie in Indonesien: der
Druck auf den verbliebenen Regenwald
steigt, PlantageneigentümerInnen versu-
chen kleine Bauern zu vertreiben und land-
lose Bauern haben sowieso das Nachsehen.

AUCH POSITIVE ASPEKTE
Man muss aufpassen, die Produktion von

Biotreibstoffen in der Dritten Welt nicht
grundsätzlich zu verteufeln. Für vieleBauern

weltweit bedeuten Biotreibstoffe eine Mög-
lichkeit, ihre Einkommenssituation zu ver-
bessern, zum Beispiel Schulbücher für die
Kinder bezahlen zu können. Die schlechte
Einkommenssituation in der Landwirtschaft
war bis vor wenigen Jahren ein globales Pro-
blem. Dadurch wurden viele Menschen ge-
zwungen, in die Städte abzuwandern. Jetzt
gibt es bessereMöglichkeiten, auch amLand
ein akzeptables Einkommen zu generieren.
Dabei sollen wir nicht vergessen, dass die
Hälfte derWeltbevölkerung amLand und oft
von der Landwirtschaft lebt.
Vieles hängt davon ab, ob die Eigentums-

verhältnisse für Grund und Boden halbwegs
fair geregelt sind und ob für die Produktion
keine wertvollen Ökosysteme weichen müs-
sen. Die Produktion von Biotreibstoffen

kann so durchaus auch positive Folgen ha-
ben. Die einfache Aussage: „Das, was im
Tank landet, landet nicht im Magen“ klingt
zwar logisch, aber sie ignoriert die Komple-
xität des Hungerproblems. Denn Hunger
wird nicht dadurch verursacht, dass es zuwe-
nig Essen gibt, sondern dass die Verteilung
falsch ist. Anders gesagt: Wenn das Hunger-
problem einfach durch mehr Getreideanbau
gelöst werden könnte, hätten die Agrarüber-
schüsse aus den 1980er Jahren das Hunger-
problem lösenkönnen.Das ist aber nicht pas-
siert.Auch dasArgument, dass steigende Le-
bensmittelpreise zu mehr Hunger führen,
stimmt nur bedingt. Dann hätten nämlich
umgekehrt die sehr niedrigen Agrarpreisen
die bis vor einem Jahr anhielten, zu einer Re-
duktion des Hungerproblems führen müssen
– was aber nicht passiert ist.

HUNGER DURCH BIOTREIBSTOFFE?
Auch in der Praxis ist dieKomplexität der

Zusammenhänge zu beobachten: Die Betrei-
berInnen von Bioenergieanlagen geraten
durch die hohen Getreidepreise zunehmend
in Schwierigkeiten: Stichwort Bioethanol-
werk Pischelsdorf/NÖ. Offensichtlich ist
also der Bioenergiesektor gar nicht so kon-
kurrenzfähig imKampf umdieRessourcen –
ganz anders als die Behauptung, dass Essen
im Tank landet statt im Bauch der Hungern-
den. Die Hungernden haben zwar immer
noch Hunger, aber nicht weil die Biotreib-
stoffherstellerInnen ihnen das Essen vor dem
Mund weg kaufen, denn diese können selber
gar nicht mithalten im Preiskampf. Es müs-
sen also andere Ursachen mitspielen.
Generell führt natürlich eine Erhöhung

der Nachfrage zu einer Preissteigung, aber
man kann die jetzigen Entwicklungen nicht
alleine den Biotreibstoffen zuschreiben –
es gibt mehr Faktoren. In den letzten Jahren
ist der Welt-Agrarmarkt von einem Ange-
bots- zu einem Nachfragemarkt geworden,
auf dem die Wirkung von Biotreibstoffen
überschattet wird von der gestiegenen
Nachfrage nach Agrarprodukten in China
und Indien und vor allem durch eine seit ei-
nigen Jahren anhaltende Trockenheit in
Australien und Südamerika, die zu starken
Ernteeinbußen führt.
Es gibt gute Gründe, um einen verstärk-

ten Einsatz von Biotreibstoffen abzuleh-
nen, aber Hunger ist wahrscheinlich nicht
das beste Argument. �
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Zum Vergleich
Ein Liter Biodiesel aus Palmöl verur-
sacht im Schnitt CO2-Emissionen von
ca. 8 kg CO2, gegenüber ca. 3 kg bei
herkömmlichem Diesel. Nachzulesen
auf http://www.greenpeace.at/
biotreibstoffe.html

Effizient?
Zuckerrohr liefert ca. 6 Tonnen
Treibstoff pro Hektar und Jahr,
Palmölplantagen ca. 5 Tonnen,
Weizen ca. 3 Tonnen und Raps
ca. 1 Tonne.

Biotreibstoffimport
2006 lag der Pro-Kopf-Verbrauch für Treibstoff in
Österreich bei rund 1.280 Litern. Das ist fast viermal
soviel wie der Weltdurchschnitt von 352 Litern.
Schon für das zehnprozentige Beimischungsziel in
Österreich müssen über 85 Prozent importiert wer-
den. www.oneworld.at/agez

B I OT R E I B S TO F F E

GEHT DIE POLITIK NACH HINTEN LOS?
Dass die Biotreibstoffpolitik nicht so sehr Umwelt-, sondern vor allem Agrarpolitik
ist, ist einoffenesGeheimnis. EsbestehtaberdieGefahr, dassdiesePolitik nachhin-
ten losgeht. Wenn die Pläne für Biotreibstoffproduktion, die jetzt weltweit entste-
hen, umgesetzt werden, dann wird Europa bald von Importen überschwemmt wer-
den. Dannwerden die Bauern hier erst recht das Nachsehen haben: Große Teile der
derzeitigenAgrarförderungen stehen vor derAbschaffung und es istmehr als frag-
lich, ob es neue Förderungen geben wird. Was derzeit vor allem den europäischen
Bauern dient, wird sich dann gegen sie wenden.

SCHWERPUNKT AGROTREIBSTOFFE



� InÖsterreichwurdenindenletztenJahrenmehrerewissenschaftlicheUntersuchungenzumPotenzialvonBiomasseinder

Energiewirtschaft erstellt. Die meisten dieser Studien betrachten das Potenzial an heimischer Biomasse als eine naturwis-

senschaftlich-technische Fragestellung. Der Fokus einer neuen Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (WIFO) liegt demgegenüber auf der Betrachtung der volkswirtschaftlichen Effekte der zusätzlichenNachfrage nach

biogenenRohstoffen. VON KURT KRATENA*

Ein wesentliches Element der neuen
WIFO-Studie zu den volkswirt-
schaftlichen Effekten einer stärkeren
Biomassenutzung für Energie ist die

Quantifizierung aller direkten und indirekten
volkswirtschaftlichen Effekte der Maßnah-
men dazu.
Als Basis wurde ein ambitioniertes „Bio-

masseaktionsplan-Szenario“, mit Zielen für
die Beimischung vonBiokraftstoffen (Anteil
von zehn Prozent im Jahr 2010 und 20 Pro-
zent im Jahr 2020) und für denAnteil erneu-
erbarer Energien insgesamt amGesamtener-
gieverbrauch (2010: 25 Prozent, 2020: 45
Prozent) angenommen.Umden zusätzlichen
Bedarf an Biomasse zu ermitteln, wird von
einem aktualisierten Baseline-Szenario der

letztenWIFO-Energieszenarien (2005) aus-
gegangen. Entsprechend diesem Baseline
steigert sich derAnteil der erneuerbaren En-
ergieträgerbis 2010auf23Prozent undbleibt
bis 2020 stabil. Sensitivitätsanalysen haben
darüber hinausgezeigt, dass signifikanteVer-
änderungen in denUmweltbedingungen (Öl-
preis, höhere Energie-Effizienz) denAnteil
der erneuerbaren Energieträger bis 2020 um
bis zu drei Prozentpunkte beeinflussen kön-
nen.Darüber hinaus gehendeVeränderungen
–wie eben das politische Ziel von 45 Prozent
– sind daher als mehr als ambitioniert zu se-
hen. Es handelt sich daher um ein rein hypo-
thetisches Szenario; die Realisierung derar-
tig hoher zusätzlicher Mengen an Biomasse
in nur zwölf Jahren liegt jenseits der histori-

schen Erfahrungen des österreichischen En-
ergiesystems. Dementsprechend besteht für
die Erreichung der Zielsetzung einesAnteils
von 25 Prozent (2010) bzw. 45 Prozent
(2020) erneuerbarer Energien am Bruttoin-
landsverbrauch ein hoher Zusatzbedarf von
insgesamt 33 Petajoule (PJ) bzw. 390 PJ, der
gemäß der Annahme ausschließlich durch
Biomasse aufgebracht werden soll.

MASSIVER BIOMASSEEINSATZ
Vom übergeordneten Ziel des Anteils er-

neuerbarer Energien am Bruttoinlandsver-
brauch, das heißt einem zusätzlichen Bedarf
von 33 PJ (2010) bzw. 390 PJ (2020) wird in
einem ersten Schritt die zusätzlicheAufbrin-
gung an Biokraftstoffen abgezogen, die

D

�

Z U SAMMEN FA S S UNG :

Einambitioniertes„Biomas-
seaktionsplan-Szenario“ ist
mitmassivenEffektenauf
dieösterreichischeVolks-
wirtschaft verbunden.Ei-
nemgeringfügigpositiven
Effektaufgrundder Investi-
tionenderEnergiewirt-
schaft in teureTechnologien
(Biomasse) stehenge-
dämpfte Investitionender
IndustrieundeinRückgang
derKonsumausgabender
Haushaltegegenüber.

SCHWERPUNKT AGROTREIBSTOFFE
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notwendig ist, umdas ent-
sprechende Ziel der Bei-
mischung zu erreichen.
Daraus ergibt sich eine
Differenz von sieben PJ
(2010) bzw. von 327 PJ
(2020). Diese Differenz
wird annahmegemäß
durch Biomasseeinsatz in
den Bereichen der Öko-

strom- bzw. Wärmeerzeugung gedeckt.
Rund zweiDrittel des berechnetenZusatzbe-
darfs entfallen dabei im Jahr 2020 auf die
kombinierte Erzeugung von Strom undWär-
me in (stromgeführten) Kraft-Wärme-Kopp-
lung-(KWK)-Anlagen, ein Drittel auf die

Wärmeerzeugung mit Biomasseanlagen bei
den privaten Haushalten. Letzteres bedeutet
eine weitgehende Substitution fossiler Ener-
gieträger in der Raumwärmeerzeugung – ihr
Anteil sinkt von 2008 bis 2020 von 51 Pro-
zent auf 14 Prozent. In der kombinierten
Strom- undWärmeerzeugung steigt der Zu-
satzbedarf an Biomasse-Inputs von 0,5 PJ im
Jahr 2008 auf rund sieben PJ im Jahr 2010
und 220 PJ im Jahr 2020.

BIS ZU 95 PROZENT IMPORTE
Das Design dieses Biomasseaktionsplan-

Szenarios ist nachfrageorientiert, das heißt es
betrachtet die zusätzliche Biomassenachfra-
ge aus dem Energiesystem. Stellt man diese

den Ergebnissen zum Biomassepotenzial in
Österreich gegenüber, dann wird ersichtlich,
dass in jedemFallmehr als 90Prozent der zu-
sätzlich notwendigen Biomasse in diesem
Szenario importiert werden müssen. Das gilt
auch für den Fall derAusschöpfung des öko-
nomischen Potenzials an Biomasse.
Zur Abschätzung dieses ökonomischen

Potenzials der Produktion von Biomasse für
energetische Zwecke in Österreich wurde ei-
ne spezielle Modelluntersuchung mit dem
parzialanalytischen Modell PASMA durch-
geführt. Darin wurde erstmalig die Flächen-
konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher
und forstwirtschaftlicher Produktionmodell-
haft abgebildet. Um denAnbau (Landwirt-
schaft) oder die Ernte (Forstwirtschaft) zu-
sätzlicher Biomasse zur energetischen Ver-
wendung zu stimulieren, wurde angenom-
men, dass dafür eine eigene Förderung in
Form einer „Biomasse-Zusatzprämie“ ein-
geführt wird. In den Simulationsszenarien
wird für alle biogenenEnergieträger dieselbe
„Zusatzprämie“ bezogen auf die Trocken-
masse gewährt, unabhängig davon, um wel-
ches Produkt es sich handelt. In den Szenari-
en wurden Prämien von zehn bis 200 Euro je
TonneTrockenmasse untersucht (Ergebnisse
sieheGrafik links).
Die zunehmenden Kosten spiegeln den

Sachverhalt wider, dass es immer schwieri-
ger und aufwändiger wird, weitere Potenzia-
le zu erschließen.Wie in der nebenstehenden
Grafik dargestellt, bewirkt eine Biomasse-
prämie in Höhe von 50 Euro je Tonne unge-
fähr ein zusätzliches Biomasseaufkommen
von 16 Petajoule (PJ) zur energetischenVer-
wendung. Dies ist mit einem gesamten För-
dervolumen von ca. 300Millionen Euro ver-
bunden und in diesem Fall müssten im Bio-
masseaktionsplan-Szenario mehr als 95 Pro-
zent der zusätzlichen Biomasse importiert
werden.

KOSTEN
Das Biomasseaktionsplan-Szenario kann

auch auf der Nachfrageseite nur über ent-
sprechend dimensionierte Maßnahmen mit
entsprechenden gesamtwirtschaftlichen
Kosten erreicht werden. Der Einsatz von
Biotreibstoffen (Beimischung) istmitKosten
in Form von Investitionen für zusätzliche
Methan-Tankstellen und einem entsprechen-
denAusfall an Mineralölsteuer-Einnahmen
verbunden. Der Zusatzbedarf anWärme aus
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* Dr. Kurt Kratena ist Sozial- und Wirt-
schaftswissenschafter und am Öster-
reichischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) in den Aufgabengebie-
ten Energiewirtschaft, Input-Output-
Analysen tätig.

NeuenWIFO-Studie zuBiomasse
DanielaKletzan, KurtKratena (Koord.), InaMeyer, FranzSinabell
(WIFO), ErwinSchmid, BernhardStürmer (BOKU): Volkswirt-
schaftlicheEvaluierungeines nationalenBiomasseaktionsplans
fürÖsterreich,WIFOMonographien, 2/2008.www.wifo.ac.at

SCHWERPUNKT AGROTREIBSTOFFE

Ergebnisse der Simulationsberechnungen: Produktion von Energie aus Biomasse in
der österreichischen Land- und Forstwirtschaft in Abhängigkeit vom Umfang der
Förderung (in Euro je Tonne Trockenmasse für die energetische Verwertung)

Die linke Skala zeigt die den Balken entsprechende Energiemenge. Die rechte Skala zeigt den der Linie ent-
sprechenden Umfang der Förderung. In den Berechnungen wird die Annahme getroffen, dass für die in der Re-
ferenzperiode bereits produzierte Biomasse für energetische Zwecke keine Prämie gewährt wird (die Prämie
in Euro je Tonne ist in diesem Fall Null). Die Prämie dient dazu, das zusätzliche heimische Aufkommen zu sti-
mulieren. Die Referenzmenge entspricht dem ohne Förderungen produzierten Volumen (Brennholz aus Forst-
wirtschaft und landwirtschaftlichen Kurzumtriebspflanzen, Biogas aus Landwirtschaft, Rapsmethylester und
Ethanol). QUELLE: WIFO-BERECHNUNGEN
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Biomasse zieht ein entsprechendes Investiti-
onsvolumen nach sich, das von 39Millionen
Euro imJahr 2009auf 1,2MilliardenEuro im
Jahr 2020 ansteigt. Diese Investitionen wer-
den von der öffentlichenHand gefördert. Um
die notwendigen Kapazitäten im Bereich der
Ökostromanlagen (220 PJ im Jahr 2020) zu
schaffen, wird von einer Unterstützung der
Erzeugung durch Einspeisetarife ausgegan-
gen. Diese steigen ausgehend von einem Ni-
veau von etwa 14 Cent/kWh auf knapp 20
Cent/kWh im Jahr 2011 an, um sich danach
auf 18 Cent/kWh zu stabilisieren. Das sich
daraus ergebende Fördervolumen wird auf
den Strompreis aufgeschlagen. DaAufkom-
mensneutralität das Leitprinzip der volks-
wirtschaftlichen Evaluierung des Biomasse-
aktionsplan-Szenarios ist, wurden alle Steu-
erausfälle und Förderungen an anderer Stelle
bei den Staatsausgaben abgezogen, und zwar
bei den staatlichenTransferzahlungen, die an
denHaushaltssektor fließen.

MASSE ZAHLT BIO
Das Biomasseaktionsplan-Szenario ist

mit Steigerungen der Importpreise und der
heimischen Preise land- und forstwirtschaft-
licherProdukteverbunden.Dabei zeigen sich
für Land- und für Forstwirtschaft bis 2020
Preiseffekte gegenüber dem „Baseline“-
Szenario von 20 bis 25 Prozent. Die volks-
wirtschaftlichen Effekte des Biomasseakti-
onsplan-Szenarios wurden mit dem Modell
PROMETEUS des WIFO berechnet. Die
Preisschocks (Rohstoffe, Strompreis auf-
grund von Ökostromförderung) bewirken
über die gesamtwirtschaftlichen Rückwir-
kungen negative Effekte auf den Produkti-
onswert fast aller Branchen der Sachgüterer-
zeugung.Die Land- und Forstwirtschaft wei-
tet ihren Output aufgrund der Bereitstellung
vonBiomasse kräftig aus.
Insgesamt ist der Effekt auf den Produkti-

onswert der Gesamtwirtschaft leicht positiv.
Die Kostenbelastung der rohstoff- und

energieintensiven Industrie ergibt sich aus
den höheren Biomassepreisen und der Er-
höhung der Strompreise aufgrund der Finan-
zierung der Ökostromförderung, die für die
Industrie im Jahr 2020 ca. 160 Prozent aus-
macht (für Haushalte ca. 80 Prozent). Diese
Kostenbelastung der Industrie und der damit
verbundene Rückgang der Investitionstätig-
keit wirken vor allem auf die Sektoren Stei-
ne/Erden und Eisen/Stahl (energieinten-
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2020 KOSTET DER BIOMASSEAKTIONSPLAN 8,1
MILLIARDEN EURO UND BRINGT EINE REDUKTI-
ON VON 36 MILLIONEN TONNEN CO2.�

Baseline-Szenario
Dabei handelt es sich umdasunter
derVoraussetzungder getroffenen
politischenMaßnahmenundder Fort-
setzungvon langfristigenTrends
wahrscheinlichsteSzenario.

Joule – J - TJ -PJ
EinJoule ist gleich derEnergie, die benötigtwird,
umzumBeispiel für dieDauer voneinerSekunde
die LeistungvoneinemWatt aufzubringen. Ein
Terajoule (TJ) ist eineBillion, einPetajoule (PJ) ist
eineBilliardeJoule.

Sensitivitätsanalyse
Siewird für komplexeSystemeundProblemeangewendet. Es fin-
det eineGrenzbetrachtungderErgebnisse statt. Dabeiwird je-
weils unter sonst gleichenBedingungeneinParameter, oder auch
mehrere gemeinsam, verändert. Eswird geprüft, abwelchemZeit-
punkt derZielwert erstmals unter- bzw. überschrittenwird.

B I OMAS S E A K T I O N S P L AN - S Z E N AR I O

AUSWIRKUNGEN
… AUF DIE INVESTITIONEN
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siv), sowie Nahrungsmittel, Holzverarbei-
tung und Papier/Druck (rohstoffintensiv).
Diese negativen Effekte sind einMaß für die
Verschlechterung des Industriestandortes
Österreich in diesem Szenario. Die Investiti-
onstätigkeit steigt in der Energieversorgung
an, da in relativ teurere Technologien inve-
stiert wird (Biomasse) als im „Baseline“-
Szenario (Gas). Dieser positive Effekt domi-
niert dasGesamtbild, so dass es zu einemge-
samtwirtschaftlichen Investitionsanstieg um
4,4 Prozent im Jahr 2020 kommt. Der priva-
teKonsumwird gedämpft, wobei dieAusga-
ben der privaten Haushalte für andere Güter
undDienstleistungen als Energie vergleichs-
weise stärker sinken. Hier muss betont wer-
den, dass das hier verwendete Modell PRO-
METEUS ein makroökonomisches Modell
keynesianischer Prägung ist und es in einem
derartigen Modell durch Investitionen zu
Multiplikatoreffekten in Einkommen und
Beschäftigung kommt. Ein Investitionspro-
gramm, das über höhere Steuern oder gerin-
gere Transfers (also geringere verfügbare
Einkommen der Haushalte) finanziert wird,
weist in diesen Modellen meist einen positi-
ven gesamtwirtschaftlichen Effekt aus, da
die negative Entzugswirkung beim verfüg-
baren Einkommen der Haushalte (meist) ge-
ringer ist als der expansiveEffekt der Investi-
tionstätigkeit.

FINANZIERUNGSKOSTEN
Betrachtet man die volkswirtschaftlichen

Kosten aus der Perspektive desjenigen, der
die Maßnahme finanzieren muss, ergeben
sich folgende Finanzierungskosten der Maß-
nahmen: Biomasseprämie (300 Millionen
Euro in 2020), Investitionsförderung für
Wärme inHaushalten (300MillionenEuro in
2020), MöSt-Entgang durch Biotreibstoff-
Beimischung (ca. 900 Millionen Euro in
2020) und zusätzliche Ökostromförderung
(ca. 6,6Milliarden Euro in 2020).
Aufgrund all dieser Effekte kommt es zu

massiven Rückgängen desVerbrauchs fossi-
ler Energieträger, vor allem von Benzin,
Gasöl für Heizzwecke und Naturgas. Der
Rückgang im Verbrauch fossiler Energie
führt direkt zu einer massiven Reduktion der
CO2-Emissionen um ca. 36 Millionen Ton-
nen in 2020 im Vergleich zum "Baseline"-
Szenario. Aufgrund der Daten zur Emissi-
onsreduktion und den Kosten der Maßnah-
men ist es nunmöglich, dieKosten der Emis-
sionsreduktion pro Tonne CO2 in diesem
Szenario zu berechnen. Diese betragen zwi-
schen 180 und 200 Euro pro Tonne CO2.
Diese Größenordnungen stimmen gut mit je-
nen im letzten Ökostrombericht der E-Con-
trol (2007) überein.�

ETIKETTENSCHWINDEL
Treibstoff vomFeld? Treibstoff aus demRegenwald?Sind
so genannte Biotreibstoffe ökologisch nachhaltig und
energieeffizienter als fossile Treibstoffe? Darüber sprach
WilfriedLeischmitdemLandwirtschafts- und regionalpoli-
tischen Sprecher der Grünen und Abgeordneten zum
Nationalrat, DIDr.WolfgangPirklhuber.

Wieso gab und gibt es einen derar-
tig großenAnsturm auf Biotreib-
stoffe?
Pirklhuber:Zwei Aspekte sind da-
bei ausschlaggebend: Einerseits
der weltweit steigende Ölpreis auf
Grund der schrittweisen Erdöl-
Verknappung, andererseits die po-
litischen Vorgaben der Europäi-
schen Union, nämlich die Beimi-
schung von „Agro-Treibstoffen“
von 5,75 Prozent bis 2010 bzw. von
zehn Prozent bis zum Jahr 2020.
Österreich hat darüber hinaus
noch ambitioniertere Ziele formu-
liert.

Wie „bio" sind Biotreibstoffe wirk-
lich? Kann diese Bezeichnung über-
haupt aufrecht erhaltenwerden?
Pirklhuber:Dabei handelt es sich
primär um einen riesengroßen Eti-
kettenschwindel. Nur ein kleiner
Bruchteil der Agro-Treibstoffe wird
wirklich ökologisch nachhaltig pro-
duziert. Zum Beispiel Pflanzenöle
aus Sonnenblumen oder Leindot-
ter, auch Raps, die regional von
bäuerlichen Initiativen produziert,
dort gepresst und dann in den ei-
genen Traktoren verwendet wer-
den. Der Presskuchen geht als Fut-
termittel in die Tierhaltung. Das ist
wirkliche Kreislaufwirtschaft.

Wokommt dann der überwältigen-
de Rest der bereits eingesetzten
„Bio“treibstoffe her?
Pirklhuber:Der so genannte Bio-
Diesel wird in Österreich großteils
importiert. Alleine im ersten Halb-
jahr 2007 waren es mehr als
50.000 Tonnen. Die große Etha-
nol-Anlage in Pischelsdorf in Nie-
derösterreich, die mit zwölf Millio-
nen Euro Bundes- und Landesgel-
dern gefördert wurde, steht der-
zeit aufgrund der hohen Rohstoff-
kosten für Getreide still.

Wenn sie ökologisch nicht nachhal-
tig sind, sind diese Agro-Treibstoffe
dannwenigstens energieeffizient?
Pirklhuber: Inzwischen ist hinläng-
lich bekannt und fachlich unwider-
sprochen, dass die Energiebilanz
der meisten Agro-Treibstoffe nur
schwach positiv ist. Es wäre aus
energetischer Sicht daher viel
sinnvoller radikale Energie-Effizi-
enz-Strategien umzusetzen. Agro-
Treibstoffe sind primär sinnvoll für
den Einsatz in der Landwirtschaft.
Damit wir auch bei einer interna-
tionalen Energieknappheit unsere
Lebensmittel selbst erzeugen kön-
nen.

WelchenAnteil hat der Biotreib-
stoffboom an der Hungerproblema-
tik in der Drittel Welt?
Pirklhuber:Der Agro-Treibstoff-
Boom führt zu massiven Spekula-
tionen auf den Agrar-Börsen.
Schon etwa 20 Prozent der ameri-
kanischen Maisernten geht in die
Energie-Schiene. Auch Palmöl aus
Asien wird verstärkt für die Ener-
gie-Produktion verwendet. Damit
gehen weltweit Anbauflächen für
die Lebensmittelerzeugung verlo-
ren. Die mexikanischen „Tortilla-
Proteste“ haben diese Problema-
tik gerade für Entwicklungsländer
erstmals sichtbar gemacht.

WelcheAlternativen gibt es?
Pirklhuber:Die Nutzung der Gra-
tis-Sonnenenergie, etwa die ther-
mische Warmwasseraufbereitung
und Photovoltaik, sind weltweit die
richtige Strategie. Für Österreich
kann man zusätzlich auch noch
Energie aus Holz nennen. Wir müs-
sen die Effizienz um den Faktor 4
verbessern. Weltweit liegt die Her-
ausforderung in der Verdopplung
der Produktion bei Halbierung des
Rohstoff- und Energieeinsatzes.

INTERVIEW
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Wolfgang Pirklhuber
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A K W I E N

BIOTREIBSTOFFE
SIND KEINE HILFE
Biotreibstoffe aus Getreide und
Ölsaaten helfen nicht gegen den
Klimawandel und treiben die
Preise in dieHöhe.

� Die AK wurde erst kürzlich
durch eine OECD-Studie be-
stätigt. Letztendlich heißt es für
die KonsumentInnen gleich
dreimal draufzahlen. Sie zahlen
mehr für Lebensmittel und
Treibstoffe und über ihre Steu-
ern wird die Produktion der
Biotreibstoffe subventioniert.
Statt in Biotreibstoffe zu inve-
stieren, kann das Geld für um-
weltfreundlichere, effizientere
und billigere Maßnahmen ein-
gesetzt werden, die mehr für den
Klimaschutz bringen würden,
etwa der Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs. Die Politik der
verpflichtendenVersprittung hat
dafür gesorgt, dass neue Nach-
frager am Markt auftreten, die
einen gesichertenAbsatz für ihre
Verarbeitungsprodukte haben
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und dadurch Rohstoffpreise be-
einflussen, kritisiert dieAK.Von
2005 bis 2010 will die EU die
Versprittung aus Getreide auf
fünf Millionen Tonnen fast ver-
doppeln. LEI

A K N I E D E RÖ ST E R R E I C H

HERAUSFORDERUNG
KINDERERNÄHRUNG
Die neue Gratis-Broschüre der
AKNÖbietetElterneinewichtige
Orientierungshilfe.

� Wie schaut es mit Technik,
Kosten und Umweltfolgen des
Diesels aus?
Schokolade, Pizza, Limonade
und dazwischen vielleicht was
Süßes.Geht es nachdenKindern,
ist der Speiseplan ziemlich ein-
fach. Das macht es für Eltern
schwierig, eine etwas weniger
fett- und zuckerreiche Ernährung
durchzusetzen. Vor allem, wenn
sie berufstätig sindunddemKind
nicht ständig hinterherlaufen
können. Die neueAK-Broschüre
„Kinderernährung“ hilft durch
diese Herausforderung im

Alltag: Mit Ernährungs- und Er-
ziehungstipps und mitAnleitun-
gen, was vonWerbung für Kin-
dernahrungsmittel zu halten ist.
Und sie enthält einen Test, mit
dem man bestimmen kann, wie
groß das Risiko ist, dass das
Kind zu Übergewicht neigt.
Bestellung unter Tel.: 05
7171/1212; Download unter
www.noe.arbeiterkammer.at – in
derMenüleiste auf „Konsument“
klicken. LEI

� Eingeladen hatten die
Bau- und Holzarbeiter-Inter-
nationale (BHI), die öster-
reichische Gewerkschaft
Bau-Holz (GBH) und die All-
gemeine Unfallversiche-
rungsanstalt (AUVA). Trotz

Verbot in Europa betreibt die
Asbestindustrie ein agressi-
ves Lobbying zurVerharmlo-
sung von Chrysotil-Asbest
(Weiß-Asbest). Vor allem in
Afrika und Asien werden
enorme Steigerungsraten

beim Asbest-Import ver-
zeichnet. Asbest verursacht
schwerste Erkrankungen bis
hin zum Lungenkrebs; welt-
weit sterben jährlich mehr
als 100.000 ArbeiterInnen.
Die GBH verlangte daher ein
weltweites Verbot von As-
best. Aufgrund der langen
Latenzzeit bei Asbest erwar-
tet die AUVA ein Ansteigen
der Zahl der anerkannten
Berufskrankheiten bis 2010
oder gar 2020. Mehr unter:
www.oegb.at (Stichwort: As-
best) FG

KON F E R EN Z

GEWERKSCHAFT SAGT
ASBESTDENKAMPFAN
Vom5. bis 7. Februar 2008 tagte inWien eine
große internationale Asbestkonferenz.

A K O B E RÖ ST E R R E I C H

GENTECHNIK
IM KOCHTOPF
Eine Informationsbroschüre der
AK OÖ, damit KonsumentInnen
selbstbewusst und ohne Angst
ihre Lebensmittelwahl treffen
können.

� 1997 sprachen sich in einem
Volksbegehren fast 1,3 Millio-
nenÖsterreicherInnengegenden
Einsatz von Gentech-
nik in der Landwirt-
schaft und bei Le-
bensmitteln aus.Nur
die Kernenergie hat
ein noch schlechte-
res Image. Gen-
technik wird als
weiterer Schritt
zur hochindus-
trialisierten
Landwirtschaft
gesehen, die für
viele einGrund
für solche Fehl-
entwicklungen ist. Viele fühlen
sich nicht adäquat informiert und
tatsächlich
gibt es in den Supermarktregalen
keine gekennzeichneten Produk-
te, obwohl der weltweite Anbau
von „Gen-Pflanzen“ jährlich
steigt. All das verunsichert und
sensibilisiert gegenüber Risiken,
die von solchen Produkten aus-
gehen können. Mit einem
Überblick über das Wesen der
Technik, die derzeitigen und
zukünftigen
Produkte und wie sie für Ver-
braucherInnen zu erkennen sind,
will die Broschüre Transparenz
schaffen und bei der Kaufent-
scheidung helfen. Bestellung
bzw. Download unter www.ak-
konsumenten.info (Suchbegriff
Gentechnik).
LEI

AKTION

AKOnline-Haushaltsbudget-Rechner
Lebensmittel, Kleidung, Strom,Heizkosten, Kindergarten, Telefon, Inter-
net, Verkehr. DieKosten steigenundamMonatsende ist keinGeldmehr
da.AnalysierenSie IhremonatlichenEinnahmenundAusgabenund fin-
denSie heraus,woSieEinsparungen treffen können.
http://www1.arbeiterkammer.at/Haushaltsbudget

AKOnline-KonsumentInnenberatung
DieHomepage liefertAntwortenauf verschiedeneFragenundAnliegen.
Auf derErgebnisseitewirdweitereUnterstützungangeboten, damit
KonsumentInnen zu ihremRecht kommen.Man findetBriefvorlagen,
Ratgeber, Links undwichtige Informationen. GewünschteSeiten können
auchausgedrucktwerden.www.konsumentenberater.at



elbst Umweltbewegte asso-
ziieren mit „umweltverträg-
lichem Bauen“ bestenfalls
„Passivhaus“. Verkehrsver-

meidung am Bau dagegen ist
noch immer ein recht abstraktes
Konzept. Im Unterschied zur
Speditionslogistik istdieBaustel-
lenlogistik trotz großer Ge-
schäftsumsätze eine unterent-
wickelte Disziplin. Die harten
Zahlen sprechen aber eine andere
Sprache. Die Bauwirtschaft ver-
ursacht mit 164 Millionen Ton-
nen rein gewichtsmäßig rund ein
Drittel des Straßengüterverkehrs

in Österreich. Laut Umweltbun-
desamt ist die Bauwirtschaft so-
wohl bei den diffusen Feinstaub-
emissionen (z. B. Schüttgutum-
schlag) als auch Dieselabgasen
(z. B. Baumaschinen) eine we-
sentliche Feinstaubquelle. Wenn
aber an diesen Gegebenheiten
gerüttelt werden soll, spielen
schon andere Gründe als Anrai-
neranliegenoderUmweltverträg-
lichkeit eineRolle.
InBerlin zwang in den 1990er

Jahren der Bauboom in Folge der
deutschen Vereinigung zu einem
Umdenken:AlleindasSchuttauf-

kommen auf der Baustelle Pots-
damer Platz hätte einer vierspuri-
gen LKW-Kolonne von Berlin
bis Madrid bedurft. Nur der ver-
pflichtende An- und Abtransport
mit Bahn und Schiff verhinderte
einenKollaps.DerBauvonInfra-
strukturprojekten (z. B. Erweite-
rung des Flughafen Hamburg)
kann aufgrund von Sicherheits-
auflagen und Vereinbarkeit mit
einem 24-Stunden-Betrieb aus
einer betriebswirtschaftlichen
Logik heraus eine durchdachte
Logistik erfordern. Bessere
Transparenz und Qualitätssiche-
rung für den Bauherrn gehen so
Hand in Hand mit einem opti-
mierten LKW-Einsatz.

RUMBA LIFE
In Wien war das Projekt

RUMBA (Richtlinien für um-
weltfreundliche Baustellenab-
wicklung) im Rahmen des EU-
Umweltförderprogramms LIFE
der Katalysator für eine Verkehr
vermeidende Baustellenabwick-
lung. ImkooperativenDialogver-
fahren mit der Bauwirtschaft ar-
beitete die GemeindeWien einen
Leitfaden und Empfehlungen an

Zielgruppen aus. Zentrale Ziel-
setzungen waren eine Reduktion
der LKW-Fahrten, eine Er-
höhung der Verwertungsquote
von Bauabfällen durch getrennte
Sammlung auf der Baustelle so-
wie weniger Luftschadstoff-,
Lärm- und Lichtemissionen
durch denBaustellenbetrieb.
Aus kleineren Vorläuferpro-

jekten (z. B. Kabelwerk inWien-
Meidling oder Mischek-Woh-
nungen in Wien-Favoriten) flos-
sen die Erfahrungen in das große
Demonstrationsprojekt in Wien-
Simmering ein. Dort entsteht am
Thürnlhof mit 875 geförderten
Mietwohnungen und sieben Ei-
gentumswohnungen ein neuer
Stadtteil inKaiserebersdorf.Acht
verschiedene Bauträger erhielten
2004 den Zuschlag für die Be-
bauung eines 42.500 m2 großen
Areals. Nach Fertigstellung des
ersten Bauabschnitts Thürnlhof
Ost konnte 2007 bei einer vorläu-
figen Bilanz ein stolzes Ergebnis
präsentiert werden. ImVergleich
zum1994 in unmittelbarerNach-
barschaft liegenden Wohnbau-
projekt Wien-Rodaun konnten
dort 75 Prozent aller LKW-Fahr-

*Mag. Franz Greil ist Mitar-
beiter der Abteilung Umwelt
& Verkehr in der AKWien.

NEBENBAUSTELLE UMWELT

� Baustellen nerven. LKW donnern im Wohnzimmer, der Lärm raubt Anrainern den Schlaf und Staub am

Fenster ist vorprogrammiert. AllesMöglichemüsste also schon erfundenworden sein, umdas Provisorium

Großbaustelle so umwelt- und sozialverträglich wie möglich zu halten. Ein Lokalaugenschein in Wien-Sim-

mering bringt Erstaunliches zu Tage. Dort entstehen derzeit geförderte Wohnungen auf der RUMBA-Bau-

stelle Thürnlhof (Richtlinien für umweltfreundlicheBaustellenabwicklung). Tatsächlich sind umweltfreund-

lich abgewickelte Großbauprojekte aber die Ausnahme. Das Einsparen von unnötigen LKW-Kilometern ist

möglich, das gute Beispiel folgt aber nicht zwangsläufig auf anderen Baustellen. VON FRANZGREIL*

www.wirtschaftundumwelt.at
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Umweltproblem Baustelle. Trotz des hohen Aufkommens
bei Abfall, Feinstaub undVerkehr gibt es keineAnsätze für
eine ökologische Baustellenabwicklung. Das EU-Projekt
RUMBA der Gemeinde Wien versucht dem entgegen zu
steuern. Durch gezielte Maßnahmen kann die Umweltbe-
las?tung enorm reduziert werden. Das große RUMBA-Pro-
jekt „Thürnlhof“ in Wien-Simmering konnte im Vergleich
zueiner herkömmlichenBaustellenabwicklung75Prozent
der LKW-Kilometer und 50 Prozent der LKW-Abgase eins-
paren. Die direkten Kosten von RUMBA machen nur
0,25% der Gesamtkosten aus.

LIFE
DasLIFE-Umwelt-Programm ist ein Instrument zur Förderungund
UmsetzungderEU-Umweltpolitik,mit demZiel einer nachhaltigen
Entwicklung für heutige undzukünftigeGenerationen. LIFE-Umwelt
fördert seit 1992Umweltprojektemit demSchwerpunktAbfall-,
Luft- undWasserwirtschaft.
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RUMBA
RUMBAsteht für „Richtlinien für umweltfreundlicheBaustel-
lenabwicklung“. DabeiwerdenLeitlinien,Handlungsempfeh-
lungenundLösungen für eine umweltschonendeEntwicklung,
ErrichtungundSanierungvonBauwerkenentwickelt.
http://www.rumba-info.at/index.htm



tenkilometer und 50Prozent aller
LKW-Luftschadstoffemissionen
eingespart werden. Die neuen
WohnungsbewohnerInnen müs-
sen aber trotzdem keine spürba-
ren Mehrkosten für hehre um-
weltpolitische Ziele zahlen.
Denn die direkten Kosten für die
zentrale Baustellenlogistik betra-
gen nur 0,25 Prozent der Bau-
summe! Nicht ganz ermittelbar
sind die indirekt erzielten
Kosteneinsparungen wie etwa

weniger Leerfahrten und Stand-
zeiten bei LKW. Wie kommen
solche erstaunlichen Ergebnisse
zustande?

BAUSTELLENLOGISTIK
Dreh- undAngelpunkt für die

Verkehrsvermeidung ist eine zen-
trale Baustellenlogistik, durch
die eine zentrale Baustellenzu-
fahrt mit Einfahrtskontrolle und
Zeitfenstermanagement sowieei-
ner Dokumentation aller Trans-

portvorgänge für den Bauträger
durchgeführt werden. Diese Vor-
richtung überwacht alle Baustel-
lenverkehre, insbesondere aber
den transportintensiven Aushub
und die Anlieferung von Fertig-
teilen und Rohbaumaterialien.
Die Vorgabe von „Zeitnischen“
für die LKW-Zufahrt verhindert
Staus rund umdasBaufeld imöf-
fentlichen Straßenraum, aber
auch Stehzeiten für den Fracht-
führer. Bei derBaustelleneinfahrt

könnenaberauchmanchmaldem
auf der Baustelle unkundigen
LKW-Fahrer Routen vorgegeben
werden.
Die zentrale Logistikstelle auf

der Großbaustelle in Wien-Sim-
mering implementiert aber auch
eine Entgeltpflicht für LKW-
Fahrten über 15 Kilometer bei
Aushub- und zehn Kilometer bei
Rohbauarbeiten, die an den Bau-
träger zu entrichten sind.Weil der
Bauherr nicht nur LKW-

www.arbeiterkammer.at

RumbaThürnlhof
AmThürnlhof inWien-Simmering entstehtmit875gefördertenMietwoh-
nungenund siebenEigentumswohnungenein neuerStadtteil. Durchdas
Baustellenmanagement konnten75Prozent aller LKW-Fahrtenkilometer
und50Prozent aller LKW-Luftschadstoffemissioneneingespartwerden.
DasBauprojekt Thürnlhof erhielt 2007denBMVIT-Staatspreis für Logistik.

Billig-Rumba
Umweltschutzmussnicht teuer sein. Die neuenWoh-
nungsbewohnerInnenmüssen keine spürbarenMehr-
kosten für hehreumweltpolitischeZiele zahlen. Denn
die direktenKosten für die zentraleBaustellenlogistik
betragennur0,25Prozent derBausumme!

GESE TZ ES LAGE

„RECHTLOSER“ BAUSTELLENVERKEHR
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In Baurechtsordnungen gibt es keine
direkteRegelungsbefugniszugunsten
eines umweltfreundlichenBaustellen-
verkehrs. Nur über den Umweg ande-
rer Rechtsmaterien gibt es „zarte“
Anknüpfungspunkte.
Die Liste reicht vom Kraftfahrgesetz
(z. B. Säuberung der LKW beim Ver-
lassen der Baustellen) über die
Straßenverkehrsverordnung (z. B.
Entlastung der Wohnbevölkerung
durch Routenbindung oder Ein-
schränkungen des Schwerverkehrs)
bis zur Gewerbeordnung (z. B. Aufla-

gen bei gewerblichen Arbeiten außer-
halb der Betriebsanlage bei Gefähr-
dungen vonMenschen oder unzumut-
baren Belästigungen der Nachbarn).
„Durch die derzeitige Rechtszersplit-
terung und den allgemeinen Deregu-
lierungstrend sind Verbesserungen
aber für dieUmwelt nichtwahrschein-
lich“, konstatiertRobert Lechner vom
österreichischen Ökologie-Institut.
Einen möglichen Ausweg sieht er in
einemüberarbeitetenBauarbeitenko-
ordinationsgesetz auf Bundesebene,
das um die Befugnis „umweltscho-

nende Baustellenabwicklung“ erwei-
tert werden sollte.
Letztendlich wird weiterhin viel von
der „diskretionären Macht“ eines
Landeshauptmanns oder von Behör-
den im Zuge von Genehmigungsver-
fahren abhängen. Notgedrungen!
Selbst wenn bei einem Großbaupro-
jektmitmehrals50.000TonnenMas-
segut das zu bebauende Grundstück
eine Gleisanlage aufweist, kann etwa
aufgrund der Wiener Bauordnung die
Behörde nicht einmal einen Abtrans-
portmit der Bahn vorschreiben!

�

Bauschuttabfälle –
reif für die Insel.



Fahrten, sondern auch LKW-
Auspuffemissionen verringern
wollte, verhängte der Bauträger
einen hohen Mautzuschlag für
alteLKW-Stinker (Erstzulassung
vor 2000, schlechter als Euro 3).
Dadurch wurde das regionale
Güterbeförderungsgewerbe „er-
muntert“, verstärkt in neue
schadstoffarme LKW zu inves-
tieren. Das von der Fahrleistung
abhängige Pönale muss aber
nicht zwangsläufig zu einer Ver-
lagerung auf die Schiene führen.
„Konsequenz in Thürnlhof war“,
plaudert Franz Fahrngruber von
der beauftragten Firma Rhenus
Logistics aus der Schule, „dass
dasAushubmaterial vom Fracht-
führer ebennicht zur eigenenDe-
ponie gegen Deponierungsge-
bühr verfrachtet, sondern tun-
lichst auf der Baustelle selbst
zwischengelagert oder auf einer
benachbarten Baustelle verwer-
tet wurde.“ Aber im konkreten
Fall „sparten“ nicht nur die Ver-
kehrsakteure LKW-Kilometer
ein, sondern auch Architekten
steuerten zur Verkehrsvermei-
dung bei. Laut DI Thomas
Romm, Projektleiter von raum&
kommunikation, wurde durch
Anhebung der Kellergeschoße
mit gleichzeitiger Lichtdurchflu-
tungmit einemSchlag einVielfa-
ches von herkömmlichen Aus-
hubtransportenwegrationalisiert.

LERNEFFEKTE
Baustellen sind aber auch gi-

gantische Verursacher von Ab-
fall- und Staubaufkommen. Dem
wurde auf der Musterbaustelle
durcheine zentral gesteuerteEnt-
sorgungslogistik anstelle der „in-
dividuellen Entsorgung“ der ein-
zelnen Firmen am Baugelände
entgegen gesteuert. Im Vorder-
grund steht hier eine Sortierinsel,
die den Anteil von Baumischab-
fällen niedrig hält und Sperr- und
Holzmüll gesondert trennt.
Größere Müllcontainer statt der
üblichen 8 m3 Mulden konnten
ebenfalls LKW-Fahrten vermei-

den. Die zentrale Baulogis-
tikstelle nahm sich aber auch der
restlichen Baustelleninfrastruk-
tur an, wobei die Staubvermei-
dung, vor allem durch asphal-
tierte Baustraßen, Kehren sowie
das konsequente Abdecken und
Bewässern von Staubträgern, im
Vordergrund stand.
Durch RUMBA wurde in

Wien ein neues Kapitel in der
Umweltpolitik aufgeschlagen.
Lerneffekte haben sich bei allen
Beteiligten in der Verwaltung
und in der Bauwirtschaft einge-
stellt. Durch spezielle Anreize in
der kommunalen Wohnbauför-
derungwird dieVerkehrsvermei-
dung fortgesetzt. Beispiele sind
die Siedlungsanlage in der
Dammhaufengasse in Wien-
Leopoldstadt und am Orasteig in
Wien-Floridsdorf, oder geför-
derte Neubauprojekte in der Erz-
herzog-Karl-Straße inWien-Do-
naustadt.

VERSÄUMNISSE
Trotzdem drängt sich in Zei-

ten großer umweltpolitischer
Herausforderungen wie Klima-
schutz, Einhaltung von Immissi-
onsgrenzwerten bei Feinstaub
und Stickoxiden im städtischen
Raum, die Frage auf, warum die
öffentliche Hand nicht strengere
Auflagen für weitere Großbau-
projekte erlässt. Bei anderen
Baustellen in Wien zeigt man
sich selbst bei bahnnahen Unter-
nehmungen resistent. Bei den
Großbaustellen Westbahnhof
und Bahnhof Wien-Mitte erfolgt
beispielsweise der Transport
trotzGleisanlagen ausschließlich
über den LKW und beim Haupt-
bahnhofWienkonnte bis dato die
verantwortliche ÖBB Immobi-
lienGmbHnur von einem„abge-
specktenRUMBA-Maßnahmen-
katalog“ überzeugt werden. Eine
abgestimmte Baustellenlogistik
mit dem zu bauenden Stadtteil
„Gudrunviertel“ in unmittelbarer
Nachbarschaft bleibt aber Uto-
pie.�
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Baulaster
EinDrittel aller Schwerlastverkehrskilometer inWien sindBaustel-
lenverkehre. Ein zweiachsiger LKW(18Tonnen) belastet dieStraße
17.000mal, ein vierachsiger LKW(36Tonnen) 30.000mal stärker
als einPKW. ImBaurechtwird „Verkehrsvermeidung“und „Lo-
gis?tik“ nicht einmal erwähnt.

Wohnlaster
AufregungumdieLKW-Belastungvor derWohnung?Mit
wieviel LKW ist IhreWohnungbelastet?Beispiel: DerBau
einer80m2-Wohnung inWienerfordert 60LKW-Fahrten
mit 2.500-3.000LKW-Kilometer.

Abfalllaster
DasAbfallaufkommenaufBaustellen
besteht zu75Prozent ausBaurest-
massen.Nur einDrittel davonwird
wieder verwertet.

SEITE 28 WIRTSCHAFT & UMWELT 1/2008 www.wirtschaftundumwelt.at

UMWELT FREUNDL I CHE BAUST E L L ENABW I CK LUNG

„BAUSTEINE“ FÜR WENIGER VERKEHR

Eine Übertragbarkeit auf alle Baustellen ist nicht gegeben,
weil „Baustelle“ auch immer als solche einen Projektcha-
rakter hat. Baulogistikmanagement macht auch nur bei
wirklichgroßenBaustellenSinnundhängt vonStandortfak-
toren wie Vorhandensein eines Schienenweges odermulti-
modalen Güterterminals ab. Nachfolgend eine Auflistung
derwichtigstenHandlungsempfehlungen:

�Errichtung eines zentralen und denBauplatz übergreifen-
den Baulogistikmanagements über die gesamte Bauzeit

�Erfassung undKontrolle aller LKW-Fahrten samt ihrer La-
dungen, Fahrtweiten und -routen von und zur Baustelle

� „LKW-Maut“ für alle Fahrten bei Aushub und Rohbau mit
Aufschlägen für besonders alte LKW-Stinker

�Abfall-Sortierinsel zur Trennung der Baurestmassen
schon auf der Baustelle

�WiederverwendungdesBodenaushubs imNahbereichder
Baustelle

�Reduktion der Bodenaushubmenge durch Anhebung des
Tiefgaragengeschoßes. Die Erdgeschoßzone wird zu-
gleich durchnatürlichesLicht architektonisch interessan-
ter.

�Ökobilanzentscheidet überdenEinsatz vonLKW,Schiene
oder Binnenschifffahrt

�Staubminderung durch Befestigung und Reinigung von
BaustraßenundAbdeckenundBewässern von „Staubträ-
gern“wie etwaGrubenböschungen oder Schüttgut

� intensive kommunikative Vernetzung aller am Bau und in
der Nachbarschaft handelnden Akteure, vor allem: Ver-
waltung, Bauträger, Baufirmen, Architekten. Dies ermög-
licht auch gemeinsame Planung und Synergieeffekte mit
angrenzenden, aber getrenntenBauprojekten

�Partikelfilterpflicht für alle LKW- undOff-Road-Fahrzeuge
(z. B. Baumaschinen) auf Baustellen. Aufgrund der
Schweizer Bauverordnung erfolgt dies primär aus Arbeit-
nehmerschutzgründen und nur sekundär aus Umwelt-
schutzüberlegungen.

�Mobilitätsmanagement für die An- und Abreise von Be-
schäftigten amBau
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EU ein allgemeines Asbestver-
bot beschloss. Auf der Strecke
blieben dabei Arbeiter, die an
Krebs erkrankten. Laut WHO
sterben jährlich weltweit 500.
000 Menschen. Akribisch wer-
denLobbying-TechnikenderAs-
bestindustrie aufgezeigt. Ergänzt
wird dasBuch durch Schilderun-
gen betroffener Men-
schen. Besonders
berührend die Darstel-
lungen über Asbest-
Zwangsarbeiter in
Nazi-Deutschland.
FG

BU CH : M ACH T

GEHEIME
SPIELREGELN
ChristineBauer-Jelinek: Die ge-
heimenSpielregeln derMacht
und die Illusionen der Gutmen-
schen. EcowinVerlag, Salzburg
2007.

� Ein Buch, zu dem Umwelt-
bewegte – eines der Bespiele für
„Gutmenschen“ – vielleicht
gerne greifen. Leider ist fast al-
les an diesem Buch ärgerlich.
Die Welt wird zweigeteilt in
„Gut- und „Geldmenschen“, die
„Geheimnisse“ der Spielregeln
werden nicht gelüftet. Neolibe-

ralismus ist Neolibe-
ralismus ist Neolibe-
ralismus. Was die
Autorin verwa-
schen, aber doch als
positives Leitmodell
hinstellt. Nur neben-
bei erwähnt sie, dass
die Teilhabe an der
Macht auch viel ko-
stet: Körper, Seele,
Beziehungen, Iden-

tität - das kann schon in die
Brüche gehen. Aber auch „nor-
male“ Arbeit in diesem System
macht oft krank. Die im Klap-
pentext versprochenen Anlei-
tungen zur Dosierung haben nur

Appellcharakter. Dass Arbeit-
nehmerInnen sich ihr Arbeit-
sumfeld heute nur mäßig gut
aussuchen können übergeht sie
nonchalant. Und dass auf dem
Markt einfach nicht Platz ist für
ausschließlich „machtkompe-
tente“ Konkurrenz-JüngerIn-
nen, wird nicht einmal erwähnt.
Das Gutmenschentum verweist
sie strikt in den Bereich privater
Initiativen. Das kann doch wohl
nicht alles gewesen sein. MI

BU CH : T RAN S P ORT

EXTERNE KOSTEN
IM VERKEHR
M. Maibach (INFRAS) et al.:
Handbook on the estimation of
external cost in
the transport
sector. Internali-
sation Measures
and Policies for
All external Cost
of Transport (IM-
PACT).
Report commis-
sioned by European Commis-
sion DG TREN
Publication number:
07.4288.52, Delft, CE 2007

� Dass der Verkehr Folgeschä-
den erzeugt, ist unumstritten.
Wie hoch der Preis für diese
Schäden liegt, ist dagegen Ge-
genstand hitziger Debatten. Die
Grundlagen für eine Bewertung
dieser Fragen liegen nun vor. Im
Mittelpunkt steht der Straßen-
verkehr. Etwas unbefriedigend
ist die Bewertung von sensiblen
Bergregionen ausgefallen. Kri-
tisch anzumerken ist ebenfalls,
dass gewisse externe Kostenka-
tegorien nur marginal behandelt
werden. Erhältlich unter:
http://ec.europa.eu/transport/co
sts FG

BU CH : A S B E S T

TÖDLICHE
LÜGE
Maria Roselli: Die Asbestlüge –
Geschichte und Gegenwart ei-
ner Industriekatastrophe.
Zurück, Rotpunktverlag 2007

� Ein wissen-
schaftliches und
zugleich mensch-
lich packendes
Buch über dieVer-
harmlosung einer
Industriekatastro-
phe: Asbest, ein
Mineral, das billig

in der Natur abgebaut wird und
als hitze- und säureresistenter
Werkstoff im Bau und in Indus-
trieprodukten breit verwendet
wurde. Obwohl schon 1918
keine Versicherung in den USA
eine Lebensversicherung mit ei-
nem Asbestarbeiter abschloss,
dauerte es bis 2005, dass in der

Heiß! futuro –Nachhaltige Preise
DasProjekt „futuro“ ist eineMethode zurBerechnung
desNachhaltigkeitswertes fürProdukte. „AufKosten
anderer leben –wie hoch sinddieseKosteneigentlich?“

Ziel ist es,Warenmit ihren „wahren” (nachhaltigen)Preisen zu kenn-
zeichnen.www.futuro-preise.at

Was uns Gütesiegel ver-
sprechen, was sie halten
und brechen – plus 3.000
Adressen für ausgezeich-
nete Produkte und Dienst-
leistungen, so die Selbstbe-
schreibung der AutorInnen.
Tatsächlich, was geboten
wird, ist beachtlich: Über
achtzig Siegel werdenmit
ihren Hintergründen trans-
parent dargestellt. Im
ers?ten Teil spiegeln inter-
essante Artikel von fachlich

versierten Auto-
rInnen die mo-
mentane Ent-
wicklung im Be-
reich der Nach-
haltigkeitssiegel
wider. Im zweiten
Teil werden nach
Themeninseln gegliedert
die österreichischen Siegel
sowie die wichtigsten in
Österreich gültigen eu-
ropäischen und deutschen
Gütezeichen vorgestellt.

Ganz praktisch: Am Ende
des 380 Seiten starken
Büchleins gibt es eine ra-
sche Einkaufshilfe in Form
einer Übersichtstabelle für
die Handtasche. LEI

P RODUK T K E NN Z E I C HNUNG

FASTDIEGANZEWAHRHEIT
OEDAT, oekodatenbank österreich (Hrsg.):
Das Buch der 7 Siegel. Wien 2007

Nachhaltigkeit: Online-Berichterstattung
Auf dieserHomepage könnenUmwelt-, Sozial-, CSR- undNachhaltig-
keitsberichte heruntergeladen oder eine kostenlosePrintversion des
gewünschtenBerichtesbestelltwerden. Einealphabetischeundbran-
chenbezogeneSuchoptionerleichtertdieSuche.
www.non-financial-reporting.de

Ecodesign: Produkte und Firmen
Langlebigkeit (hoherNutzen),Miete stattKauf, Ressour-
ceneinsparung,Recycling undnachwachsendeRohstoffe
sinddie fünfKriterien für Ecodesign. Beispiele sowie alle
FirmenundProdukte siehe: http://ecodesign-beispiele.at

MEDIEN



anche Haushaltschemi-
kalien riechen schon so
scharf, dass ein mög-
lichst sparsamer Ein-

satz nahe liegend ist.Andere ver-
leiten durch scheinbar milde
Blüten- und Fruchtdüfte zum
großzügigen Dosieren, haben es
aber punkto Gesundheits- und
Umweltbelastung ebenfalls in
sich. Inhaltsstoffe wie Säuren,
Laugen, Lösungsmittel,
waschaktive Substanzen, Desin-
fektionsmittel, Feuchthaltemittel
sowie Konservierungs- und
Duftstoffe können über die
Atemwege oderHautkontakt un-
sere Gesundheit belasten.

ALLERGIEN AUSLÖSEND
In Österreich leidet jede(r)

Vierte an einer Allergie. Rund
zwei bis vier Prozent der Öster-
reicherInnen reagieren auf Duft-
stoffe mit Juckreiz und Hautaus-
schlägen. Bei Männern ist die
Duftstoffallergie die häufigste
Ursache für ein allergisches
Kontaktekzem, bei Frauen nach
der Nickelallergie die zweithäu-
figste. Duftstoffe sind noch vor
den Konservierungsstoffen die
Hauptursache vonAllergien auf
Kosmetika. Seit 2005müssen al-
lergieauslösende Duftstoffe ab

0,01 Gewichtsprozent auf der
Verpackung von Kosmetika so-
wieWasch- und Reinigungsmit-
teln angegeben sein. Die Liste
der allergieauslösenden Duft-

stoffe umfasst derzeit 26 Stoffe.
Auch Desinfektionswirk-

stoffe können die Entwicklung
von Allergien fördern und die
natürliche Hautflora stören. Ne-

ben den klassischen „Chlorreini-
gern“ wurden in den letzten Jah-
ren verstärkt auch andere „anti-
bakterielle“ Produkte wie Flüs-
sigseifen und Geschirrspülmittel
für den Haushalt angeboten.Von
der routinemäßigenVerwendung
antibakteriellerWasch- und Rei-
nigungsmittel im Haushalt ist im
Hinblick auf Gesundheit und
Umwelt abzuraten.

RICHTIGE DOSIS
DieWaschmittel und Geräte

sind moderner und umweltscho-
nender geworden. Konzentrate,
Tabs undWaschkraftverstärker
liefern geballte Waschkraft.
Doch die Waschgewohnheiten
derÖsterreicherInnenhaben sich
kaumgeändert. Die Folge:Über-
dosierung und für denWascher-
folg meist nicht nötige Zusatz-
produkte belasten Umwelt und
Gesundheit.
Trotz des großen Angebotes

an Konzentraten bzw. Kompakt-
waschmitteln bevorzugt immer
noch die Hälfte der Konsumen-
tInnen „Normalwaschmittel“.
Diese enthalten einen höheren
Anteil an Füllstoffen, die nichts
zur Reinigungsleistung beitra-
gen, aber die Gewässer belasten.
Eine doppelt so große Packung

*Mag.a Andrea Husnik ist
Biologin und Expertin für öko-
logische Reinigung bei „die
umweltberatung“ Wien.

ÜBERFLÜSSIG

� Sie sind die starken Helfer beim jährlichen, großen Frühjahrsputz oder beim alltäglichen Wäschewaschen,

Abwaschen und Reinigen. Und auch in vielen anderen Situationen verwenden wir Chemikalien in unserem

Haushalt: für den neuen Wandanstrich oder das Lackieren der Kommode, für das Kleben der zerbrochenen

Kaffeekanne oder das Entfernen von Rost. Eine stattliche Ansammlung von Flaschen, Tuben, Dosen und Kü-

beln wartet im Abstellraum auf den nächsten, wirkungsvollen Einsatz. Doch was die Handgriffe im Haushalt

entlastet, belastet nicht seltenGesundheit undUmwelt. VON ANDREA HUSNIK*
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Mikrofasertücher
Das Infoblatt „Mikrofasertücher“ zeigt,
wie Sie dieWohnung ohneReinigungsmit-
tel auf Hochglanz bringen. Download auf
www.umweltberatung.at

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

Chemikalien im Haushalt können Umwelt und Gesund-
heit erheblich belasten. Für die Anwendung gilt daher:
umweltschonende Mittel einsetzen, sparsam dosieren
und Alternativen wie zum Beispiel Mikrofasertücher be-
vorzugen. Antibakterielle Wasch- und Reinigungsmittel
sind für den Privathaushalt aus gesundheitlichen Grün-
den nicht empfehlenswert. Bei neuen Trends wie zum
Beispiel dem Einsatz von effizienten Mikroorganismen
oder Nanotechnologien ist Vorsicht geboten, da mögli-
che Risiken noch nicht ausreichend erforscht sind.

Düfte-Folder
Der Folder „Düfte, die unter dieHaut gehen“
enthält Tipps zumUmgangmit Duftstoffen
und die Liste der 26 deklarationspflichtigen
Duftstoffe. Bestellung: Tel.: 01/8033232
www.umweltberatung.at



reicht also imVergleich zu Kom-
paktwaschmitteln nicht für dop-
pelt so vieleWaschgänge.Kleine
Packungen mit Konzentraten
bzw. Kompaktaten sind bei rich-
tiger Dosierung nicht teurer und
schonen gleichzeitig die Um-
welt.

NEUE TRENDS
Ein Trend im Reinigungsbe-

reich ist der Einsatz von effizien-
ten Mikroorganismen, kurz
„EM“ genannt. Diese Produkte

werden als Geruchsbin-
der und -beseitiger
in Sanitärräumen,
Umkleidekabinen,
Mülleimern einge-
setzt. Eine Studie über
Wirkungsweise und
Auswirkungen der EM
wurde vomLebensminis-
terium in Auftrag gege-
ben, die Ergebnisse sind
noch ausständig.
Bei der Nanotechnologie

heißt die Devise: Chancen nut-
zen, Risiken vermeiden. Synthe-
tische Nanomaterialien werden
bereits in vielen Produkten ein-
gesetzt, zum Beispiel bei so ge-

nannten „selbstreinigenden“
Oberflächen, Fleckschutz für
Textilien, Sonnenschutzmitteln,
Graffitischutz für Fassaden so-
wie bei wasser- und ölabweisen-
derBeschichtungvonBödenund
Fliesen. Trotz der rasanten Ent-
wicklung der Nanotechnologien
ist derzeit noch sehr wenig über
ihre Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt bekannt. „die um-
weltberatung“ hat deshalb ge-
meinsammit mehreren Umwelt-
und KonsumentInnenschutzor-
ganisationen ein Positionspapier
zu den Nanotechnologien er-
stellt. Die Forderungen sind im
Wesentlichen: mehr Geld für die
Risikoforschung und bessere In-
formation der KonsumentInnen.
„die umweltberatung“ arbeitet
derzeit gemeinsam mit dem
Interuniversitären Forschungs-
zentrum, dem Österreichischen
Ökologie-Institut und dem Joan-
neum Research am Projekt Nan-
oRate: Anhand von Fallbeispie-
len wird der konkrete Nutzen
von Nanoprodukten im Ver-
gleich zu herkömmlichen Pro-
dukten über den gesamten Le-
benszyklus bewertet.

WICHTIGE TIPPS
� Achten Sie schon bei derAus-
wahl von Bodenbelägen, Flie-
sen, Möbeln und Textilien dar-
auf, dass sie sich leicht reinigen
und pflegen lassen.
� Wählen Sie umwelt- und ge-
sundheitsschonende Mittel und
dosieren Sie sparsam und nach
Anwendungsvorschrift.
� Es ist nicht notwendig, für je-
den Zweck ein anderes Putzmit-
tel zu haben. Ein milder Neutral-
oder Seifenreiniger ist ausrei-
chend.
� Verwenden Sie alternative
Hilfsmittel, etwa Mikrofaser-
tücher, die nur mitWasser ange-
feuchtet und ohne Putzmittel
verwendet werden.
� Die bewährte Gallseife ist
nicht nur das günstigste An-
tifleckenmittel fürTextilien, son-
dern auch das effizienteste.
� Vermeiden Sie Sanitär- und
Abflussreiniger, die Natriumhy-
pochlorit enthalten, das auch als
Aktivchlor oder Chlorbleich-
lauge bezeichnet wird.
� Verzichten Sie auf Duftreini-
ger undLufterfrischer – diese be-
lasten die Raumluft unnötig. �
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Nanotechnologie
Info-Links:www.umweltberatung.at/nano bzw.
www.ppm.at/nanoinfound
Broschüre„Nano, nanu?“:www.ta-swiss.ch/
www-remain/reports_archive/Infoblaetter/
2006_TAP8_IB_Nanotechnologien_d.pdf

B R O S C H Ü R E

CHEMIE IM HAUSHALT

Die Broschüre gibt Informa-
tionenzuallenBereichen, in
denen Chemikalien zum
Einsatz kommen: Waschen
und Reinigung, Heimwer-
ken, Brennstoffe, Swim-
mingpool und Schädlings-
bekämpfung. EswerdenGe-
fahren, Einsparungspoten-
ziale und Alternati-
ven beschrieben.
Ein Überblick über
die Gütesiegel für
umweltfreundli-
che Produkte
hilft bei der Aus-
wahl. Die in Ko-
operation mit
dem BMLFUW
erstellte Bro-
schüre ist kostenlos bei
„die umweltberatung“ er-
hältlich.
Tel.: 01/8033232und
02742/71829.
Download auf
www.umweltberatung.at

Einkaufsliste
„dieumweltberatung“bieteteine„Einkaufsliste für
umwelt- undgesundheitsschonendeWasch-und
Reinigungsmittel“, diederzeit96Produkteenthält.
Download:www.umweltberatung.at
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AUCH ONLINE LESEN:
www.wirtschaftundumwelt.at

� Die aktuellsten
Nachrichten auf
einen Blick

� Das komplette
Archiv zum
Nachlesen

� Die AK-Studien
zum Runterladen

www.wirtschaftundumwelt.at
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WISSENSCHAFT

EG: UNBEHAGLICHE
UMWELTDISKUSSION
In der Ausgabe 1/93 der
„Wirtschaft und Umwelt“
ist die Diskussion über den
möglichen EG-Beitritt das
Schwerpunktthema.

„Das Unbehagen ist meist
groß, ist in der EG Diskussion
die Rede von der Umwelt. Das
beliebte Argumentationsmus-
ter ist dabei:
1. Die EG ist auf ein umwelt-
zerstörerisches Wirtschafts-
wachstum ausgerichtet, das
war immer so und wird immer
so sein.
2. Eine Umweltpolitik der EG
gibt es nicht, wenn ja, ist sie
katastrophal. Sie orientiert
sich immer am schlechtesten
Mitgliedsland.
3. Österreich ist anders.
Hilfreich ist dies für eine Ent-
scheidung, ob Österreich EG-
Mitgliedwerden soll, nicht ge-
rade. Denn die eigentlichen
Fragen sind damit nicht ge-
stellt, geschweige denn beant-
wortet. Etwa,wiewird sich die
Umweltsituation und -politik
der EG entwickeln, wenn
Österreich Mitglied wird oder
Nichtmitglied bleibt? Was
passiert mit der österreichi-
schen Umwelt und Umwelt-
politik, wenn wir Mitglied
werden oder Nichtmitglied
bleiben?
Vorbemerkung: Österreich ist
nicht Europameister in der
Umweltpolitik. Auch wenn
wir uns gerne so darstellen.
Aber das gehört zur öster-
reichischen Folklore. Sicher-
lich gehören wir in einigen
Bereichen zum europäischen
Spitzenfeld. In anderen ist
ein Nachholbedarf gegeben.
Und: in der wirtschaftspoliti-
schenAusrichtung unterschei-
det sich Österreich nicht von
anderen entwickelten Indus-
triestaaten, also auch nicht von
der EG. An der ,nachhaltigen
Entwicklung‘ als Staatsziel
ist noch gehörig zu arbeiten.
[...]“ tr

FEINSTAUB AM
ABEITSPLATZ

� Feinstaub ist als Umweltproblem anerkannt. Dochwelchen besonderen Gefah-

ren sind ArbeitnehmerInnen durch Feinstaub am Arbeitsplatz ausgesetzt? Von

Bedeutung sind hier besonders ultrafeine Emissionen ausmit Diesel betriebenen

Motoren, vor allem imOff-Road-Bereich, wie etwa Baumaschinen, Traktoren usw.

Welche Erkenntnisse und Maßnahmen zur Behebung gibt es?

Im Mittelpunkt des Tagungsbandes
stehen Bauarbeiter, die erhöhten Gefah-
ren ausgesetzt sind. Besonderes Augen-
merk wird auf die Partikelfilter-
Nachrüs?tung gelegt. Die Beiträge der
ExpertInnenen unterstreichen die Not-
wendigkeit von Maßnahmen in diesem
Sektor, da dadurch sowohl die Belastung
derUmwelt als auch fürArbeitnehmerIn-
nen am Arbeitsplatz beeinflusst werden
kann.
Die Emissionen ultrafeiner Partikel

und ihre Folgen für ArbeitnehmerInnen
werdenmeistunterschäzt.Meistwirdnur
um die Diesel-PKW diskutiert, die Diesel-
Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr und
im Offroad-Bereich fallen unter den
Tisch, obwohl deren Anteil an den Emis-
sionen ein Mehrfaches der PKW aus-

macht.
LautHansMathys vonderSchweizeri-

sche Gesellschaft der Lufthygiene-Fach-
leute „Cercl Air“ (www.cerclair.ch) wird in
der Schweiz der Feinstaub zu 37 Prozent
von der Land- und Forstwirtschaft, zu 29
Prozent vom Verkehr, zu 27 Prozent von
der Industrie und zu sieben Prozent von
den Haushalten verursacht. Diesel-
russ?quellen: je 35 Prozent Land- und
Forstwirtschaft und Verkehr, 21 Prozent
Baumaschinen, fünf Prozent Industrie,
drei Prozent der Rest.
Staub ist ein Gemisch aus festen

Stoffen (Partikel) und Luft. Feinstaub
wird in Anlehnung an die angelsächsi-
sche Terminologie auch als PM10 be-
zeichnet. PM ist eineAbkürzung fürPar-
ticulate Matter, das heißt partikelförmi-

Vor 15 Jahren
in der Wirtschaft
und Umwelt

15 Eisenbahnliberalisierung: Sicherheit
am Abstellgleis?Anforderungen für
einen fairenWettbewerb auf Öster-
reichs Schienen, 2003

16 EU-Erweiterung und Alpentransit,
Tagungsband, 2003

17 Strafrechtliche Haftung des Arbeit-
gebers bei LKW-Unfällen mit Perso-
nenschaden,Rechtsgutachten, 2003

18 Tourismus in Österreich: Zukunfts-
branche oder Einstieg in dieAr-
beitslosigkeit? 2003

19 Arbeitsbedingungen im Hotel- und
Gastgewerbe.Eine Branche im
Wandel? 2004

20 Werbung für Bus, Bahn und
Bim – Soft Policies für eine Verän-
derung der Verkehrsmittelwahl zu-
gunsten des umweltfreundlichen
öffentlichen Personennahver-
kehrs, 2004

21 Speiseplan und Transportaufkommen.
Was haben unsere Ernährungsge-

wohnheiten mit dem LKW-Verkehr
zu tun? 2004

22 Die unterschlagene Arbeitszeit –
Pflichten von LKW- und Buslen-
kern vor Fahrtantritt, 2004

23 Arbeitsbedingungen im Straßengü-
tertransport, 2004

24 Ostverkehr nach der EU-Erweiterung,
2005

25 Überfordert durch den Arbeitsweg?
Was Stress und Ärger amWeg zur
Arbeit bewirken können, 2005

26 Arbeiten im Tourismus:Chance oder
Falle für Frauen? 2006

27 Personennahverkehr zwischen Libe-
ralisierung und Daseinsvorsorge – 2.
Ergänzungsband zur Materialien-
sammlung, 2006

28 Weichenstellung für Europas Bahnen
–Wem nützt derWettbewerb?
Tagungsband, 2006

29 LKW-Roadpricing abseits der Auto-
bahn –Machbarkeit undAuswir-

kungen einer LKW-Maut am unter-
rangigen Straßennetz.
Tagungsband, 2006

30 LKW-Roadpricing – Trends undAus-
baumöglichkeiten, 2006

31 Legal – Illegal – Egal? – Probleme
und Kontrollen im Straßengüterver-
kehr und auf der Donau,
Tagungsband, 2007

32 Aktuelle Verkehrsentwicklung im
grenzüberschreitenden Güterverkehr
AnalyseVerkehrsmarkt 2005, 2007

Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum derAK und der GdE
zur Trennungsdiskussion bei den
ÖBB, 2001
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Partikeldurchmesser in Mikrometer 
(~m) bezeichnet. Ein Mikrometer ist 
ein millionstel Meter. 

Neueste Forschungen zeigen, dass 
die gesundheitsschädliche Wirkung von 
Feinstaub vor allem auf die lungengän
gige Ultrafeinstaubfraktion bzw. auf 
Partikel mit einem Durchmesser von 
unter 1 ~m zurückzuführen ist. Diese 
Stäube bzw. Partikel entstehen vor al
lem bei Verbrennungsprozessen, insbe
sondere in Dieselmotoren. Dieselmoto
remissionen werden international als 
krebse·rregender Arbeitsstoff einge
stuft. Die Belastung und Exposition von 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz 

wird in Österreich durch Grenzwerte
verordnung 2001 (GKV 2001) und Ar
beitnehmer! nnenschutzgesetz (AschG) 
begrenzt. 

Landes Vorarlberg in seinem Tagungs
beitrag. Er kritisiert, dass der Begriff 
und die Technik des Partikelfilters in 
Österreich nicht eindeutig genormt sind 
und befürchtet, dass die kommenden 
EU-Grenzwerte für Offroad-Maschinen 
nicht oder nur bedingt geeignet sind, 
die Belastung und die Emissionen mit 
lungengängigen Dieselpartikeln proble
madäquat zu begrenzen. 

Durch den Einsatz von Partikelfiltern 
lassen sich die Gesundheitsrisiken 
durch Dieselruß bzw. Ultrafeinstaub 
massiv reduzieren. Aufgrund der der
zeitigen gesetzlichen Anforderungen 
werden Baumaschinen oder Offroad
Geräte aber nicht notwendigerweise 
bzw. serienmäßig mit Partikelfiltern 
ausgestattet. Die Nachrüstung von der
artigen Anlagen und Geräten ist jedoch 
prinzipiell jederzeit möglich, so Arthur 
Sottopietra vom Umweltinstitut des 

Informationen zur Umweltpolitik Nr. 170: 
Franz Greil (Hrsg.), Feinstaub am Arbeits
platz - Die Emissionen ultrafeiner Partikel 
und ihre Folgen für Arbeitnehmerlnnen. Ta
gungsband 2006 
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154 Wolfgang Lauher (Hrsg.) Was kostet 
die Umwelt? GATS und die Umweltrele
vanz der WTO-Abkommen. Tagungs
band, 2003 

155 Wolfgang Lauber (Hrsg.) Ausverkauf 
des Staates? Zur Privatisierung der ge
sellschaftlichen Infrastruktur, Tagungs
band, 2003 

156 Thomas Gutwinski, Christoph 
Streissler (Hrsg.) Umweltschutz- und 
Arbeitnehmerlnnenschutz-Management
systeme, 2003 

157 Werner Hochreiter (Hrsg.) Bestrafung 
von Unternehmen -Anforderungen 
an die kommende gesetzliche 
Regelung aus Arbeitnehmerlnnen- und 
Konsumentlnnensicht, Tagungsband, 
2003 

158 Was kostet die Umwelt? Wie umweltver
träglich ist die EU? Tagungsband, 
2004 

159 Walter Hauer Schutz von Getränkemehr
wegsystemen- Aufarbeitung fachlicher 
Grundlagen anlässtich der Aufhebung 
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der Getränkeziele durch den Vetfas
sungsgerichtshof, 2003 

160 Beate Littig, Erich Grieß I er Soziale 
Nachhaltigkeit, 2004 

161 Hans Huber Abendroth Der "Wasser
krieg" von Cochabamba- Zur Auseinan
dersetzung um die Privatisierung einer 
Wasserversorgung in Bolivien, 2004 

162 Hauptsache Kinder! Umweltpolitik für 
morgen, Tagungsband, 2004 

163 R. Deußner, B. Amon, S. Novak, E. 
Zodtl Verkehrsmengen und Verkehrs
emissionen auf wichtigen Straßen in 
Östen·eich 1985-2003. Erstellt vom 
ÖstetTeichischen Institut für Raumpla
nung im Auftrag der AK Wien, 2004 

164 Einflussfaktoren auf die Höhe der Müllge
bühren, 2005 

165 R. Deussner, G. Kovacic Anteil des 
LKW-Quell-Ziel-Verkehrs sowie dessen 
Emissionen am gesamten Straßengüter
verkehr in Wien. Erstellt vom Öster
reichischen Institut für Raumplanung 
im Auftrag der AK Wien, 2006 

166 W. Lauber (Hrsg.) Privatisierung des 
Wassersektors in Europa. Reformbedarf 
oder Kapitalinteressen? 2006 

167 Elisa Schenner EU und Wasserliberalisie
rung -Eine Analyse auf internationaler 
und europäischer Ebene, 2006 

169 Tony Musu REACH am Arbeitsplatz
Die potenziellen Vorteile der neuen eu
ropäischen Chemikalienpolitik für die 
Arbeitnehmerlnnen, 2006 

170 Franz Greil (Hrsg.) Feinstaub am Ar
beitsplatz Die Emissionen ultrafeiner 
Partikel und ihre Folgen für Arbeitneh
mer Innen, Tagungsband, 2006 

171 Andreas Käfer, Judith Lang, Michael 
Hecht Luftverkehr und Lärmschutz- Ist
Stand im internationalen Vergleich
Grund lagen für eine östetTeichische 
Regelung, 2006 

173 Franz Greil (Hrsg.) Welche Zukunft hat 
der Diesel? Technik, Kosten und Um
weltfolgen, Tagungsband, 2007 

174 Wemer Hoclu·eiter (Hrsg.) Umsetzung 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie in 
Österreich, Tagungsband ergänzt um 
Materialien und Hintergmnddoku
mente zum Diskussionsprozess, 2007 

175 Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr 
2007 

Gratis erhältlich 
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wirtschaft.umwelt@akwien oder bei: 
AK-Wien, Abteilung Umwelt & Verkehr, 
Prinz-Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien, 
Tel: 01/50165-2424 
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