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„Seit es bei uns die
verpflichtende Beimi-

schung von Agrotreibstoffen
zu Benzin und Diesel gibt,
steigen bei uns die Spritprei-
se stärker an als in ver-
gleichbaren Ländern. Das ist
Grund genug, hier die Brem-
se zu ziehen und nicht wie
geplant die Beimischungs-
quote im Oktober auch noch
zu erhöhen. Der Preistreiber
Biosprit muss weg. Außer-
dem funktioniert der Wett-
bewerb nicht. “

Herbert Tumpel
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GESUNDE BERG-
WELT? Ja, für diejeni-
gen, die es überleben.
Denn im letzten Jahr
überstieg in Tirol die
Zahl der Alpintoten (120)
die der Verkehrstoten
(50) um das Zweiein-
halbfache.

TRIGOS.Auszeichung
von Firmenmit gesell-
schaftlicher Verantwor-
tung, eineWin-Win-Si-
tuation, so die Eigenwer-
bung. Doch: Kriterien
und durchgeführte Maß-
nahmen sind intranspa-
rent, Stakeholder und
unabhängige ExpertIn-
nen nicht mit einbezo-
gen. Ein reines PR-Spek-
takel im Nachhaltigkeits-
gewand. Win-Win?Ja,
doppelter Gewinn – nur
für die Firmen: Davon
können sich weder die
KundInnen etwas kaufen,
noch die MitarbeiterIn-
nen etwas abschneiden.

SPIELBERG, nein nicht
mit Steven, sondernmit
dem steirischen spielt's
sich ab. Von Red Bull be-
flügelt, wird jetzt die
„Motorsportarena“ ge-
baut, um bis zu 70 Euro-
millionenmit Beteiligung
des Landes. Umweltver-
träglich?Wer weiß? Fi-
nanzverträglich? Eher
nicht: Während der Bulle
jederzeit aus demVer-
trag aussteigen kann, ist
das Land bis zum Jahr
2067 vertraglich gebun-
den – und dann hoffent-
lich nicht „stier“ * .

*) auf wienerisch: pleite

PASSIV, ABER OHO!
Ein Passivenergiehaus
verursacht in 40 Jahren
gerade einmal soviel an
Heizkosten wie die Pla-
nungskosten ausma-
chen, während ein
durchschnittliches Einfa-
milienhaus in der glei-
chen Zeit die gesamten
Baukosten gleich
nochmal verheizt.

WAHLZUCKERL PFUI,
posaunte die Wirtschaft
vor der Wahl. Nicht leist-
bar! Komisch, dass dann
knapp vor der Wahl das
Finanzministerium eine
Novelle zur Senkung der
KFZ-Steuer auf LKW in
die Begutachtung ge-
schickt hat. Neuer Steu-
ersatz: 1,4 bis 2 Euro
statt wie bisher 2,54 bis
3,08 Euro pro Tonne. Die
Wirtschaftsbündler ju-
beln: Wahlzuckerl pfui,
Wahlkuchen hui!

FÜR QUALITÄT IN
DER POLITIK warb Ex-
EU-Kommissar Fischler
imWahlkampf für Vize-
kanzler Molterer. Als
Präsident des „Ökoso-
zialen Forums“ trat er
nun auf einem von einem
Agrarriesen gesponser-
ten Kongress offen für
die Gentechnik ein. Un-
terstützt wird das „Öko-
soziale Forum“ von je-
nen, die – wie Minister
Molterer und Pröll – of-
fiziell gegen die Gen-
technik auftreten. So
viel zur Qualität in der
Politik!

FAZIT � WINDIG UND NEBULÖS

DAS WUM-OMETER

UMWELTPOLITIK

REGIERUNG GEFORDERT
� Parlament im Umbau, Regierung im
Umbau…unddieUmwelt?EineganzeRei-
he von drängenden Umweltproblemen
wartet auf die Lösung. Wie die Bundesar-
beitskammer die Situation einschätzt,
schlägt sich auch in den Forderungen an
die neueBundesregierungnieder. Seite 10
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EDITORIAL

VERKEHR, oder genauer gesagt die
einzelnen Verkehrsmittel waren schon
immerAnlass für heftige Diskussionen.
Diese lassen sich bei Maxwell Lay „Die
Geschichte der Straße“ schön nachle-
sen: Im Jahr 100 nach Christus klagte
der römische Dichter Juvenal über das
Verkehrsgetöse, „das dem Empfindli-
chen Kopfschmerzen bringt und dem
Unvorsichtigen den Tod.“
Auch 1.500 Jahre später machte die
Kutsche noch Probleme: 1635 versuch-
te der absolutistisch regierende König
Charles I. die „allgemeine und wahllose
Verwendung von Kutschen“ zu verbie-
ten.
Noch vor weniger als 100 Jahren gli-
chen die Straßen der gößeren Städte in
EuropaundAmerikavonLärmerfüllten
Misthaufen. Der Krach der Kutschge-
fährte konkurrierte aufs infernalis-
tischste mit dem Gestank der Emissio-
nen: 8.000 Tonnen Pferdeäpfel und
knapp zwei Millionen Liter Urin ließen
zumBeispiel allein dieGäuleNewYorks
jede Woche unter sich. Mitte des 17.
Jahrhunderts wimmelten in den
Straßen und Gassen Londons über
6.000 Kutschen, die in guten Wochen
bis zu zwölf Menschen tot fuhren und
an die hundert schwer verletzten. Aber
auch diemist- und urinfreie Alternative
war nicht problemlos: „Benzinpinkeln-
de Monster“, entrüstete sich Rudyard
Kipling, Schöpfer des Dschungelbu-
ches, über die Automobile.
Probleme führen zu Visionen. Verbie-
ten hat sich als Lösungsansatz nicht
bewährt. Aber auch der Umstieg von
den echten Pferdestärken zu den virtu-
ellen, war mehr ein Verlagern des Pro-
blems. Ob die aktuellen Visionen mehr
können, wollen wir hoffen – sonst set-
zen sich noch die durch, die übertrie-
ben radikale Lösungen forcieren – so
wie einst der englische Duke of Beau-
fort forderte: „Erschießen, alle Auto-
fahrer erschießen.“ Thomas Ritt

AUOFAHRER
ERSCHIESSEN

INHALTSVERZEICHNIS
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BETRIEB

MEIN LIEBER SCHWAN
�DasGesetzzurUmweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) ist 15 Jahre alt. Super. Was
haben die Novellen seither bewirkt? Mein
lieber Schwan, beim genauen Hinsehen
zeigt sich derWert derUVPundwarumso
mancher gar keine Freude mit der UVP
hat. Seite26

LEBEN

WILDOBST
� Es braucht keinen eigenen Garten, um
an die süßen Verführungen der Natur im
Herbst heran zu kommen. Meist findet
sich dasWildobst als Leckerbissen vor der
Haustüre – beim Wandern, beim Spazie-
rengehen. Aber: Nur Früchte pflücken, die
man sicher kennt. Seite30

� Der Verkehr, das war für viele aus-
schließlich der Autoverkehr – und für viele
gilt das noch heute. Doch die Vision der
unbegrenzten Auto-Mobilität stößt an
ihre Grenzen. Immer schneller geht die
Fahrt in den mobilen Stau. Langsam däm-
mert, dass Mobilität mehr als Autofahren
ist. Es geht umden öffentlichenRaumund
seine gemeinschaftliche Nutzung.

Super Vision? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fliegen oder fahren? . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zukunft geht anders . . . . . . . . . . . . . . . 21
Interview über „Shared Space“
mit Prof. Drs. Willem Foorthuis . . . . . . 24

SCHWERPUNKT: VISIONEN



NACHHALTIGE FISCHEREI
� Knapp 1.200 Erzeugnisse weltweit tragen das Zei-
chen des Marine Stewardship Council (MSC). Da die
Fische in den Weltmeeren immer knapper werden,
hat der World Wildlife Fund (www.wwf.de) zusammen
mit Unilever 1997 den MSC ins Leben gerufen. Diese
unabhängige Organisation hat Standards für die Be-
wertung von umweltverträglicher Fischerei erarbei-
tet. Ähnlich wie das Umweltlabel FSC (Forest Ste-
wardship Council) die Wälder schützt, soll das MSC-
Siegel die Zukunft der Fischbestände langfristig si-
chern. Dies geschieht durch eine verantwortungs-
volle Fischerei, die unter anderem die Fischbestände
und die Meeresumwelt schont. Die MSC-Zertifizie-
rung ist freiwillig. Es gibt in Österreich eine Reihe von
Produkten, die mit diesem Siegel gekennzeichnet
sind, beispielsweise Tiefkühlfischgerichte derMarken
Iglo, Almare und Ozean. Iglo ist Vorreiter und deckt
70% seines Fischsortiments mit Rohware aus MSC-
zertifiziertem Fischfang ab. HO

www.wirtschaftundumwelt.at

Richtlinie, die ausgeweitet
werden soll. Weiters soll die öf-
fentliche Beschaffung in den
Mitgliedstaaten ökologisiert
werden. Aus der Sicht des
Europäischen Umweltbüros
(www.eeb.org) fehlen neue
Ideen. Bekanntes werde nur neu
präsentiert. Der Europäische
Ve r b r a u c h e r v e r b a n d
(www.beuc.org) spricht über-
haupt von einem Nicht-Aktions-
plan. Beide bemängeln, dass die
Kommission Nachhaltigkeit mit
Umweltschutz bzw. Energieeffi-
zienz gleichsetzt. Die Umwelt-
undVerbraucherverbände zeigen
sich enttäuscht. HO

G LO BA L COMPAC T

AUSSCHLUSS
MÖGLICH
630 Unternehmen sind aus dem
Global Compact ausgeschlossen
worden, darunter zwei öster-
reichische Firmen.
� DerAusschluss erfolgte, weil
die Firmen ihren Berichtspflich-
ten nachhaltig nicht nachgekom-
men sind.Die beiden österreichi-
schen Unternehmen sind Energy
Environment Consulting GmbH
und dieVATechnologieAG.Der
Global Compact ist die im Jahr
2000 von derUNO insLeben ge-
rufene Initiative für gesellschaft-
liches Engagement von Unter-
nehmen. Immer wieder haben
Sozial- und Umwelt-NGOs die
Glaubwürdigkeit des Program-
mes in Frage gestellt. Die Mög-
lichkeit des Ausschlusses soll
nun dem Global Compact mehr
Glaubwürdigkeit verleihen.Nor-
malerweise berichten Unterneh-
men zwei Jahre nach ihrem Bei-
tritt und dann jährlich über die
Umsetzung der zehn Prinzipien.

die Beachtung derOECD-Leitlini-
en für multinationale Unterneh-
men.
� Damit setzt die OeKB
den parlamentarischen Ent-
schließungsantrag 158/UEA
XXIII. GP vom Juli 2007 um.
Die Kontrollbank ist der zentrale
Exportförderungsdienstleister in
Österreich. Die OECD-Leitsätze
für multinationale Unternehmen
sind Empfehlungen der Regie-
rungen für ein verantwortungs-
volles und dem geltenden Recht
entsprechendes unternehmeri-
sches Verhalten bei Auslandsak-
tivitäten. Sie umfassen dieBerei-

NACHRICHTEN
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Wer zwei solche Termine ver-
säumt, wird auf eine Liste von
„inaktiven Mitgliedern“ gesetzt.
Ende 2007 hat ein Multi-Stake-
holder-Beirat auch die Möglich-
keit des Ausschlusses empfoh-
len. Dies erfolgt dort, wo Unter-
nehmenmehr als ein Jahr als „in-
aktiv“ gemeldet sind. HO

O EC D - L E I T L I N I E N

SOZIALE
VERANTWORTUNG
Seit kurzem verlangt die Öster-
reichische Kontrollbank (OeKB)

Rad Austria
In Österreich ist bei den Bundeslän-
dern Vorarlberg das Vorbild, bei den
Städten hat Salzburg die Nase vor-
ne. www.vcoe.at

RadWien
500.000Wiener Haushalte sindmit
einemFahrrad ausgerüstet. Im
Schnitt fährt jede Person inWien
rund 130Kilometer pro Jahr imAll-
tagmit demRad. www.vcoe.at

NACHHA LT I G E R KON SUM

EU-AKTIONSPLAN
ENTTÄUSCHEND
Die EU-Kommisison hat den
mehrfach verschobenen Akti-
onsplan für nachhaltigeKonsum-
und Produktionsmuster (KOM
(2008) 397) vorgelegt.
� Unsere gegenwärtigen Ver-
brauchs- und Produktionsmuster
haben starke Auswirkungen auf
dieUmwelt, zu denen u. a.Treib-
hausgasemissionen, Verschmut-
zung und die Erschöpfung natür-
licher Ressourcen gehören. Mit
einer Reihe von Maßnahmen
will die Kommission die Um-
weltverträglichkeit von Produk-
ten verbessern und die Akzep-
tanz nachhaltiger Produkte und
Produktionstechnologien för-
dern. Zudem will sie auch unter-
suchen, wie Nachhaltigkeit in
Produktion und Verbrauch auf
internationaler Ebene gefördert
werden können. Vorschläge be-
treffen etwa die Ökodesign-
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che soziale Verantwortung, Of-
fenlegung von Information, Ar-
beitsbeziehungen, Bekämpfung
der Korruption, Umweltschutz,
Verbraucherinteressen, Wissen-
schaft und Technologie,
Wettbwerb und Besteuerung.
Für Beteiligungsgarantien und
Wechselbürgschaften für Betei-
ligungen werden Antragsteller
bei der OeKB künftig die Kennt-
nisnahme dieser Leitsätze be-
stätigen müssen – und, dass Sie
bestrebt sind, diese Leitsätze
bestmöglich bei ihren Auslands-
aktivitäten zu berücksichtigen.
www.oekb.at HO

V E R PAC KUNG

VERORDNUNG –
QUO VADIS?
Das Umweltministerium hat sei-
ne Reformüberlegungen für
mehr Wettbewerb in der Ver-
packungssammlung präsentiert.
� Eine Reform sei nötig, da die
Umsetzung derWettbewerbsent-
scheidung der EU-Kommission
zum ARA-System allein über
private Verträge nicht ausrei-
chend vorankomme, so Sekti-
onschef Zahrer. Die Schlüssel-
frage ist, wem künftig die Orga-
nisation und Ausschreibung der
Sammelaufträge obliegen soll.
Bisher lag dies in den Händen
der Branchenrecyclinggesell-

schaften des ARA-Systems.
Künftig könnte das aus der Sicht
des Umweltressorts wieder den
Kommunen oder einer noch zu
schaffenden, unabhängigen und
neutralen Infrastrukturgesell-
schaft obliegen.WährendVertre-
ter der Länder und Kommunen
wie der Arbeiterkammer im
Kommunalmodell die meisten
Vorteile erblickten, lehnt die
Wirtschaftskammer alle Vor-
schläge ab: Das ARA-System
habe sich bewährt und solle per
Bescheid zumLeitsystem erklärt
werden. Dass dieses dann den
Mitbewerbern Preise undKondi-
tionen vorschreiben kann, stieß
auf wenig Gegenliebe beimVer-
treter der Bundeswettbewerbs-
behörde: Da müsse ein Regula-
tor geschaffen werden. Doch
auch das lehnt die Wirtschafts-
kammer ab. HO

F L A S C H EN

MEHRWEG IM
FREIEN FALL
Der Salzburger Umweltlandesrat
kritisiert Umweltminister Pröll,
weil dieser keine Vorschläge zur
Förderung von Getränkemehr-
wegsystemenmacht.
� Es sei nicht nachvollziehbar,
so LandesratWalter Blachfellner
anlässlich der Präsentation der
Salzburger Abfallbilanz 2007,

„Die Fleisch- und Milchproduktion ist für neun
Prozent der menschlichen CO2-Emissionen ver-
antwortlich. In Summe verursacht die Fleichpro-
duktion 18 Prozent der menschlichen Treibhaus-
gas-Emissionen.“ (HenningSteinfeld,UN-Exper-
te der FAO, „DiePresse“, 25.August2008)

KOMMENTAR

Ein Männlein steht imWalde“ – und verlangt
eine Pilzlizenz. So im Kärntner Lavanttal

und den umliegenden Wäldern. Seit Juli dieses
Jahres wird dort für das Schwammerlklauben
von einigen „Großwaldbesitzern“, allen voran
Dominik Habsburg-Lothringen, eine Pilzlizenz
verlangt. Ursprünglich verlangten die Waldbe-
sitzer für diese Lizenz eineGebühr von45Euro
jährlich. Nach kräftigem Rauschen im Blätter-
wald, unzähligen Leserbriefen und Interventio-
nenvonLandespolitikern, sahendie„Großwald-

besitzer“ jedoch gnädig von der Einhebung der
Gebühr ab – der Lizenzzwang bleibt.
Auf den ersten Blick eine eher erheiternde Ge-
schichte. Doch bei näherer Betrachtung wird
klar, was auf dem Spiel steht. Die Kleinen, Be-
sitzlosen, sollen gnadenlos für alles, aber auch
wirklich alles, bezahlen und seien es auch nur
Pilze, die noch dazu ohne irgendein Zutun ge-
deihen. „Adelige Großwaldbesitzer“ machen
sich für eine Pilz-Lizenzgebühr stark,man trifft
sich in feiner Gesellschaft in Gottes gar nicht so
freier Natur zur Jagd, man ist unter sich. Dem
„gemeinen Volk“ gönnt man nicht einmal ein
Schwammerlgulasch.
Doch der eigentliche Dorn im Auge der Groß-
waldbesitzer dürfte der freie Zugang zumWald
sein. In einer Demokratie stellt sich hierbei die
Frage nach dem Verständnis des Eigentums-
rechts. Ist es rechtens, dassdasVolk vonder In-
anspruchnahme der freien Natur ausgeschlos-
sen werden kann bzw. dafür bezahlen muss?
Wehret den Anfängen, kann man sich nur wün-
schen. Sonst laufen wir Gefahr, dass Wander-,
Spazier-, Lauf- oder gar Schnauflizenzen wie
die Schwammerln aus demBoden schießen.

MAG . H AN S PAU L PU C K E R *

LIZENZ ZUM
SCHNAUFEN

*Mag. Hans Paul Pucker lebt in Kärnten und ist passionierter
Schwammerlsucher



wieso der Umweltminister wei-
terhin an wirkungslosen freiwil-
ligen Selbstverpflichtungen der
Wirtschaft – der so genannten
Nachhaltigkeitsagenda – fest-
halte. So hat die Mehrwegquote
2007 nur mehr 24 Prozent betra-
gen. Alleine der Mehrweganteil
bei Mineralwasser ist 2007 um
6,8 Prozent gesunken und liegt
nur mehr bei rund 24 Prozent.
„Wenn 15 Prozent der Einweg-
gebinde bei Mineralwasser, Li-
monaden und Dosenbier wieder
durch Mehrwegsysteme ersetzt
werden, könnte man das in der
Nachhaltigkeitsagenda defi-
nierte Klimaschutzziel für 2012
bereits in den nächsten zwei Jah-
ren erreichen“, kritisiert Blach-
fellner die Ziele der Wirtschaft
als wenig anspruchsvoll. Erst
kürzlich haben die Umweltlan-
desräte Minister Pröll aufgefor-
dert, verbindliche Rahmenbe-
dingungen für den Erhalt und Ausbau von Mehrwegsystemen

inklusive konkreter und sanktio-
nierbarer Ziele zu schaffen. HO

UMWE LT H A F T UNG

AUF AUSNAHMEN
VERZICHTEN
Die Umweltländesräte fordern
einstimmig von Umweltminister
Pröll, auf Haftungsausnahmen
zu verzichten.
� Per Resolution verlangen die
Umweltländesräte der Bundes-
länder, bei der Umsetzung der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie
auf die geplanten Haftungsaus-
nahmen zu verzichten. Weiters

NACHRICHTEN

� Biokraftstoffe in der EU:
Der Industrieausschuss
des EU-Parlaments hat
eine Änderung des Richtli-
nienentwurfs über erneu-
erbare Energien vorge-
schlagen. Nach den Plänen
der Kommission sollen bis
2020 zehn Prozent der in
der EU verwendeten Kraft-
stoffe aus alternativen
Quellen kommen. Der In-
dustrieausschuss fordert

nun, dass davon mindes-
tens 40 Prozent Kraft-
stoffe der zweiten Genera-
tion oder Elektrizität aus
erneuerbaren Quellen sein
sollen.
� Indien hat kürzlich be-
schlossen, den Anteil von
Biokraftstoffen bis 2017 auf
20 Prozent anzuheben. Um
keine Konkurrenz zur Nah-
rungsmittelproduktion ent-
stehen zu lassen, soll unter

anderem Jatropha für die
Biodieselproduktion heran-
gezogen werden, ein genüg-
samer Busch, der auch in
ungünstigeren Lagen ge-
deiht. KritikerInnen weisen
jedoch auf das Fehlen einer
klaren Strategie für die Er-
reichung dieses Ziels hin.
� Antifoulingmittel Tributyl-
zinn bald Vergangenheit:
Am 17. September ist ein in-
ternationales Abkommen

zum Verbot von Tributyl-
zinn (TBT) als Antifouling-
mittel in Kraft getreten. An-
tifoulingmittel dienen dazu,
die Rümpfe von Schiffen
vom Bewuchs durch Algen
und Muscheln freizuhalten.
Da sich TBT für manche
Meereslebewesen als hoch-
giftig erwies, geriet es im-
mer mehr ins Kreuzfeuer
der Kritik. Das Abkommen
verbietet die Beschichtung

Ökologischer Fußabdruck nach Weltregionen

He
kt

ar
pr

o
Pe

rs
on

326
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bevölkerung in Millionen
454 349 270 535 3.489 847

Afrika
Asien und Pazifik
Lateinamerika
Naher Osten und Zentralasien
Andere europäische Länder
EU-25
Nordamerika

F
O
T
O
S
:
S
C
H
U
H
(4
)

wollen die Landesräte wirksa-
mere Regeln für die Öffentlich-
keitsbeteiligung. Die in der Re-
gierungsvorlage noch vorgese-
henen Haftungsausnahmen für
den Normalbetrieb sowie das
Entwicklungsrisiko widerspre-
chen dem Verursacherprinzip
und sozialisierenRisiken, die der
Betreiber zu tragen hätte, so die
Resolution. Zudem widerspre-
chen die Ausnahmen den Haf-
tungsprinzipien im Wasser-
rechtsgesetz und bergen die Ge-
fahr, dass damit auch Kostentra-
gungspflichten in den anderen
Umweltgesetzen unterlaufen
werden.Angesichts derNeuwahl
des Parlaments richtet sich die

Resolution de facto an den
nächsten Umweltminister. Die
Auflösung des Parlamentsmacht
sogar die bisherige Regierungs-
vorlage hinfällig und den Weg
frei, dass die kommende Bun-
desregierung eine rundum ver-
besserte Regierungsvorlage be-
schließen kann. HO

D EU TS C H L AND

ENTLOHNUNG IN DER
ABFALLWIRTSCHAFT
Verhandlungen für eine neuen
Bundesmanteltarifvertrag in der
deutschen Abfallwirtschaft wur-
den aufgenommen.

EINFUSSTRITT FÜRDIEUMWELT
Das Modell des „Ökologischen Fußabdrucks“ gibt in Hektar an, wie viel Fläche jemand
auf Grund seines Konsumverhaltens zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Ob-
wohl in seiner Konzeption – etwa was Kriterien, Umrechnungsfaktoren und damit Aus-
sagekraft betrifft – nicht unumstritten, wird ein Gefühl dafür vermittelt, wie die Men-
schen auf der Erde mit ihren Ressourcen umgehen. Wenn die gesamte nutzbare Erd-
oberfläche auf alle Menschen gleichmäßig aufgeteilt wird, führt dies zu einem Durch-
schnittswert von 1,8 Hektar. Im internationalen Vergleich von 150 Ländern liegt Öster-
reich mit 4,9 Hektar pro Person auf dem 19. Platz. Der Fußabdruck der EU-25 liegt bei
4,8 Hektar, jener der USA bei 9,6 Hektar. Schlusslichter sind Afghanistan und Somalia
mit 0,3 Hektar pro Person. LEI

SEITE 6 WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008 www.wirtschaftundumwelt.at

AUF EINEN BLICK: EU & EUROPA …

Q
U
E
L
L
E
:
G
L
O
B
A
L
F
O
O
T
P
R
IN
T
N
E
T
W
O
R
T
K
2
0
0
3
-2
0
0
7



zufolge ist die Unterstützung
der Kernenergie in der EU seit
2005 von 37% auf 44% ge-
wachsen. Fast zwei Drittel glau-
ben inzwischen, dass die Kern-
energie zur Abnahme der Ab-
hängigkeit vom Erdöl und zur
Verringerung der Treibhausgas-
emissionen beiträgt. Österreich
gehört zu den ablehnendsten
Mitlgiedstaaten: etwa acht von
zehn Befragten lehnen die
Atomenergie ab. HO

ihrem Kenntnisstand dazu.
Diese Umfrage schließt an sol-
che in den Jahren 1998, 2001
und 2005 an. Der Umgang mit
radioaktiven Abfällen ist ein
entscheidender Aspekt für die
Akzeptanz der Kernenergie.
Vier von zehn Gegnern der
Kernenergie würden ihre Mei-
nung ändern, wenn es eine si-
chere, dauerhafte Lösung für die
Entsorgung radioaktiverAbfälle
gäbe. Der Erhebung von 2008

aber der Bundesverband Sekun-
därrohstoffe und Entsorgung
(bvse) heftigst entgegen. Verdi
will einen Mindestlohn von 10
Euro, BDE einen, der deutlich
darunter liegt. HO

E U ROBAROME T E R

UNGELIEBTER
ATOMMÜLL
Eine überwältigende Mehrheit
der EU-Bürger verlangt die kon-
krete Realisierung von Anlagen
für die Entsorgung radioaktiver
Abfälle.
� Die Anfang Juli von der EU-
Kommission veröffentlichte
Eurobarometer-Erhebung be-
fasst sichmit der Einstellung der
europäischen Bürger gegenüber
der Sicherheit bei der Entsor-
gung radioaktiverAbfälle sowie

� Tarifpartner dabei sind der
Bundesverband der deutschen
Entsorgungswirtschaft (BDE)
und die Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi. Man soll überein-
gekommen sein, dass es zu kei-
nen Verschlechterungen für die
Beschäftigten kommen soll. Der
BDEhatte den bestehendenVer-
trag Ende 2007 gekündigt. BDE
will unter anderem weniger Ur-
laub für neu Eingestellte, Verdi
eine Angleichung der Wochen-
arbeitszeit und Sonderzahlun-
gen im Osten an Westniveau.
BDE steht vor dem Problem,
viele nicht-tarifgebundene Un-
ternehmen in der Branche zu ha-
ben, die ihre MitarbeiterInnen
bei schlechteren Arbeitsbedin-
gungen noch dazu schlecht be-
zahlen. Fortgesetzt sollen auch
die Verhandlungen über einen
Mindestlohn werden. Dem tritt

des Rumpfs mit TBT-halti-
gen Anstrichen. Auf Schif-
fen, die schon einen derarti-
gen Anstrich tragen, muss
ein undurchlässiger Schutz-
anstrich aufgebracht wer-
den. Das Abkommen zum
Verbot von TBT wurde bis-
her von 34 Staaten ratifi-
ziert.
� Kernkraft von gestern
und morgen: Litauen ver-
pflichtete sich 2004 beim

Beitritt zur EU unter ande-
rem, den noch in Betrieb
befindlichen Block 2 des
Kernkraftwerks Ignalina
bis Ende 2009 stillzule-
gen. Mit einem Anteil von
70% an der Elektrizitäts-
erzeugung hat die Kern-
kraft in Litauen einen be-
sonders hohen Anteil. Nun
hat die EU-Kommission
den Wunsch Litauens
zurückgewiesen, den Block

2 länger als im Beitritts-
vertrag vereinbart zu be-
treiben. Die Kommission
verwies darauf, dass der
Beitrittsvertrag nur mit
Zustimmung aller Mitglied-
staaten geändert werden
könne. Unter anderem we-
gen der Anti-Atom-Hal-
tung Österreichs sei dies
unwahrscheinlich. Ersatz
für die fehlende Erzeu-
gungskapazität soll ein

neues AKW in Ignalina
bringen, an dem sich auch
Polen, Lettland und Est-
land beteiligen. Dessen In-
betriebnahme ist jedoch
nicht vor 2015 zu erwar-
ten.

WELLNESS UND ARBEITSWELT
�Erholung undLebensfreude verspricht die ThermeBad
Waltersdorf den Gästen. Doch alles andere als zimperlich
zeigt sich dieGeschäftsführung, wenn es umdieBeschäf-
tigten geht: Ingrid Millendorfer wollte einen Betriebsrat
gründen, als sie von Geschäftsführer Gernot Deutsch
fristlos entlassen wurde. „Auf Drängen der Geschäftslei-
tung und um die Wahl eines Betriebsrats zu unterbinden,
wurde zwischenzeitlich in der Therme ein so genannter
Mitarbeiterrat installiert“, berichtet der Landesge-
schäftsführer der Gewerkschaft „vida“ Steiermark, Leo
Stöhr. „vida“ hat die Entlassung vor Gericht angefochten
und fordert ein Umdenken von Geschäftsführer Deutsch
ein. Mit der Aktion SOS Zivilcourage fordert „vida“ die
Rücknahme der Entlassung und die Zulassung demokra-
tischer Betriebsratswahlen in der Therme Bad Walters-
dorf. www.vida.at HO

… UND DIE GANZE WELT

www.arbeiterkammer.at WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008 SEITE 7



E U - KOMM I S S I O N

LOBBY-REGISTER
Die EU-Kommission hat ihr neu-
es Lobby-Register präsentiert.
Das Ergebnis der Transparenz-
Initiative ist aber enttäuschend.
� Das Register ist freiwillig,
schwach und unausgewogen.
Das Europaparlament hatte im
Mai noch eine striktereRegelung
gefordert. Bis September haben
sich erst rund 300 Interessen-
gruppen, Unternehmen und
Lobby-Agenturen eingetragen
(https://webgate.ec.europa.eu/tr
ansparency/regrin/welcome.do).
Die Europäische Allianz für
Lobby-Transparenzund ethische
Regeln (www.alter-eu.org)
bemängelt vor allem die Qualität
der Daten. So sind keine Perso-
nennamen einzelner Lobbyisten
enthalten oder dieAngabe zu den
Finanzen viel zu grob. Dem Re-
gister lasse sich nicht entneh-
men, wie viel Geld eine Wirt-
schaftsbranche für Lobbyarbeit
ausgibt. Unmut erregt auch die
Ausnahme für „Rechtsbera-
tung“. Gerade hier orten NGOs
enge Verbindungen zwischen
EU-Abgeordneten und Unter-
nehmen. HO

Wird es draußen kalt und feucht, machen sich drinnen
oft Schimmelflecken in kälteren Ecken, an Fenster-
stürzen, in Bädern, hinter Möbeln an Außenwänden,
in Zwischenwänden und abgehängten Decken breit
sowie modriger Geruch, Schimmel gefähdet die Ge-
sundheit. Bei Schimmelbefall, vor allem in Räumen, in
denen wir uns länger aufhalten (Wohn, Schlaf-, Kin-
derzimmer), muss daher sofort gehandelt werden!
Was tun bei Schimmelbefall? Schimmel abwaschen
mit: 20%iger Sodalauge (300 g Kristallsoda in 1 Liter

Wasser auflösen) oder
30%igem Wasserstoff-
peroxid oder 70%igem
Ethylalkohol (Weingeist).
Erhältlich sind die Mittel in
Drogerien oder Apotheken.
Achtung: Soda und Wasser-
stoffperoxid sind ätzende
Chemikalien, daher jeden-
falls geeignete Schutz-
handschuhe und -brille
tragen! Gut lüften! Mehr
und detaillierte Tipps
über „Schimmel“ und
„Richtig lüften“ unter
www.umweltberatung.at
oder Tel.: 01/ 803 32 32
LEI

über krebserzeugende und erb-
gutschädigendeArbeitsstoffege-
macht hat. Diese Richtlinie, die
zur Zeit überarbeitet wird, be-
zweckt den Schutz der Arbeit-
nehmerInnen vor diesen beson-
ders gefährlichen Stoffen, indem
sie unter anderem zum Ersatz
dieser Stoffe am Arbeitsplatz
verpflichtet, sofern dies möglich
ist. Im österreichischen Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz wer-
den fortpflanzungsgefährdende
Stoffe genauso streng wie krebs-
erzeugende und erbgutschädi-

gende behandelt, aber auf EU-
Ebene ist dies bisher nicht der
Fall.
Daher hatte sich dieKommis-

sion ursprünglich ausdrücklich
für dieAufnahme dieser Stoffe –
beispielsweise Blei oder be-
stimmte Phthalate – in die Richt-
linie ausgesprochen. Vermutlich
auf Druck der Industrie hat sie
diese Position verlassen. Der
EGB fordert nun, dass in einer
Studie zur Überprüfung derWir-
kung der Richtlinie auch unter-
sucht werden soll, wie sich die

CH EM I K A L I E N

EGB FORDERT
MEHR SCHUTZ
Der Europäische Gewerkschafts-
bund (EGB)fordert besseren
Schutz am Arbeitsplatz vor fort-
pflanzungsgefährdenden Chemi-
kalien.
� Der EGB kritisiert, dass die
EU-Kommission eine Kehrt-
wende bei der geplanten Auf-
nahme fortpflanzungsgefähr-
dender Stoffe in die Richtlinie

NACHRICHTEN
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Verfleischung der Welt I
Der Fleischkonsumwird sich laut UN-Lebensmittelorgani-
sation FAO in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Seit
1961 ist die Fleischproduktion weltweit um250Prozent ge-
wachsen, die Fläche für Futter hat um30Prozent, dieWei-
defläche um zehn Prozent zugenommen. www.fao.org

Verfleischung der Welt II
Heute sind bereits 26 Prozent des eisfreien Landes
auf der Erde Viehweiden, ein Drittel des Ackerlandes
wir zur Herstellung von Viefutter verwendet. Zusätz-
lich gehen acht Prozent des weltweitenWasserver-
brauchs auf Kosten der Viehwirtschaft. www.fao.org

Trigos Award: Schwindel mit gesellschaftlicher Verantwortung?

TIPPS! SCHIMMELBEKÄMPFUNG

� Jährlich wird der sogenannte Trigos-
Preis für Unternehmen mit gesellschaft-
licher Verantwortung vergeben. Ob
die daran teilnehmenden Firmen wirk-
lich nachhaltig unterwegs sind, ist
dabei nicht transparent. Mehr dürfte die
PR als die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund stehen. Ein Unternehmen als so-
zial verantwortlich auszuzeichnen ist

erst dann sinnvoll, so die Geschäfts-
führerin des Netzwerks Soziale Verant-
wortung Claudia Saller, wenn diese
Bemühungen auch nachvollziehbar
und durch die betroffenen Personen
wie Betriebsrat oder KonsumentInnen
sowie durch unabhängige ExpertInnen
bestätigt sind.
www.sozialeverantwortung.at HO

www.wirtschaftundumwelt.at



Aufnahme fortpflanzungsge-
fährdender Stoffe in die Richt-
linie auswirken würde. Dies
würde zeigen, dass der Nutzen
dieKostenbeiweitemüberwie-
ge. CS

EU + PFLANZENSCHUTZMITTEL

HARMONISIERUNG
LÜCKENHAFT
Seit 1. September2008sinddie
Höchstgehalte von Pflanzen-
schutzmittel-Rückständen auf
Lebens- und Futtermitteln in
der EU endgültig harmonisiert.
�Wie bei allen vollständigen
Harmonisierungen, bei denen
Erfordernisse verschiedener
Mitgliedstaaten zu berück-
sichtigen waren, bedeutet dies
auch eine teilweise Änderung
bisher geltender Grenzwerte,
die sich sowohl in Erhöhungen
als auch in Senkungen von
Einzelwerten auswirken.
Grundsätzlich müssen, wie
auch bisher, bei der Festset-
zung von Rückstandshöchst-
gehalten Daten zur Toxikolo-
gie sowie Verzehrmengen der
jeweiligen Lebensmittel
berücksichtigt werden. Rück-
standshöchstgehalte dürfen
nur so hoch sein, wie es aus
Sicht des Pflanzenschutzes er-

forderlich ist, aber niemals
über der toxikologisch vertret-
baren Grenze liegen. Diese
Grundsätze werden allerdings
auch in der neuen Verordnung
leider nicht in allen Fällen kon-
sequent umgesetzt. Nach wie
vor besteht beispielsweise das
Problem, dass bei bestimmten
Stoffen in einzelnen Lebens-
mitteln, etwa Äpfeln, Trauben,
sogar unter Einhaltung der gel-
tenden Höchstmengen bei ty-
pischen Verzehrmengen eine
Überschreitung der maxima-
len täglichen Aufnahmemen-
gen einzelner Stoffe nicht aus-
geschlossen werden kann, vor
allem nicht für die sensible
KonsumentInnengruppe der
Kinder.Auchwenn dies oft nur
ein Worst-Case-Szenario dar-
stellt und die gesundheitlichen
Risiken dann im Einzelfall im
Detail zu bewerten sind, for-
dert die AK, dass dieser unzu-
friedenstellende Umstand so
rasch wie möglich aufgearbei-
tet und bereinigt wird. Auch
die Festlegung von Summen-
grenzwerten bei Anwesenheit
mehrerer Pestizidrückstände
auf einem Produkt, wie von
der AK zum Schutz der Kon-
sumentInnen langjährig gefor-
dert, wurde mit der neuenVer-
ordnung nicht umgesetzt. HS

Mobilität heißt nicht nur Autoverkehr.
Das zeigt derWiener Bezirk Landstraße,
der dafür den VCÖ-Mobilitätspreis er-
hielt. Über Anliegen und Ziele des Pro-
jektes „Landstraßer Durchgänge“ sprach
Wilfried Leischmit demArchitekten,
Raum- und Stadtplaner sowie stellvertre-
tenden Bezirksvorsteher vonWien-Land-
straße, DI Rudolf Zabrana.

DURCHGÄNGIG
Wie entstand das Projekt?
Zabrana: Ausgehend von
der Landstraßer Tradition
der „Durchhäuser“ war die
Verknüpfung einzelner An-
sätze zu einem Fußwege-
netz ein zentrales Anliegen
des Bezirksentwicklungs-
plans „Landstraße 2000“,
der von der SPÖ erarbeitet
und einstimmig verabschie-
det wurde.

Was sind die wichtigsten
Anliegen?
Zabrana: Der Aufbau von
Viertelszentren und das
verbindende Fußwegenetz
zur Vermeidung „erzwunge-
nen“ Verkehrs, Vermeidung
von „Verschattungszonen“
durch Querbarkeit größerer
Häuserblöcke und bisher
geschlossener Areale. Das
schafft unverwechselbare
und abwechslungsreiche
Raumbilder wie Grünwege,
Biedermeierhöfe, Passagen,
Pforten, die zur Steigerung
der Attraktivität des Ge-
samtbezirks führen. Selbst-
verständlich werden die
Wege kürzer, sicherer und
daher überhaupt für den
Fußgänger machbar: der
Fußgänger ist der Humus,
aus demUrbanität er-
wächst!

Wie schauen die bisherigen
Erfolge aus?
Zabrana:Wenn auch quali-
tative Kriterien schwer
messbar sind, ist der Anteil
der Fußwege – im „modal
split“ der Landstraße bei

35% (Wiener Schnitt 27%)
– und die Attraktivität als
Wohnbezirk gemeinsammit
dem 19. Bezirk Wiener Spit-
ze. Insgesamt zählen wir in
der Landstraße etwa 100
Durchgänge und Fußwege
mit 20 km Länge.

Hat ein Umdenken zwi-
schen den verschiedenen
VerkehrsteilnehmerInnen
stattgefunden?
Zabrana: Durch die gestie-
gene Attraktivität der
Fußwege werden kürzere
Wege auch zu Fuß zurück-
gelegt. Eine Folgewirkung
ist die gestiegene Standort-
gunst für Geschäfte und
Gastronomie. Die Fußwege
gehen auch nicht zu Lasten
anderer Verkehrsteilnehmer
wie Rad- und Autofahrer,
sondern sind ein zusätzli-
ches Angebot, zusätzliche
Möglichkeiten für „sanfte
Mobilität“.

Was ist in Zukunft geplant?
Zabrana: DerMobilitätspreis
ist fürmich eine Bestätigung
des bisher Geleisteten und
Ansporn, diesenWegweiter
zu verfolgen: weitere Ver-
dichtung der Fußwege, Stei-
gerung der Attraktivität
durchmehr Grün undmehr
Sicherheit und ein dichtes,
durchlässiges Netz in Neu-
baugebieten. Beispielsweise
werden für alle Landstraßer
Schulen Schulwegpläne für
sichere Schulwege ausgear-
beitet und Schritt für Schritt
umgesetzt.

INTERVIEW
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Mobilität im Ballungsraum
Haushalte in der Stadt zahlen nicht nur um29Prozent weniger für
ihreMobilität als Haushalte amLand, ihreMobilität ist auch nachhalti-
ger: 94 von 100 Erwerbstätigen fahrenmit Bus oder Bahn zur Arbeit.
www.vcoe.at

„In einem durchschnittlichen Gebäude wird in-
nerhalbvon40Jahrensoviel fürHeizkostenauf-
gewendet wie die gesamten Errichtungskosten
betragen haben.“ (Günter Lang, Geschäftsfüh-
rer der IGPassivhaus,www.igpassivhaus.at)
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ür die Periode 2013 bis
2020 hat die EU ambi-
tionierte Ziele definiert:
Reduktion der CO2-

Emissionen der EU-27 bis 2020
gegenüber 1990 um 20%, unter
Umständen um 30%. Österreich
soll gemäß dem Vorschlag der
Europäischen Kommission die
CO2-Emissionen gegenüber
2005 um 16% reduzieren und
den Anteil erneuerbarer Ener-
gien bis 2020 auf 34% steigern.
Eine langfristige Klima- und

Energiepolitik kann durch
Produktivitätssteigerung oder
durch Technologieführerschaft
positive Auswirkungen auf die
österreichische Volkswirtschaft
haben. Wegen ihrer Bedeutung
für Beschäftigung, Technolo-
gieentwicklung, Energie- und
Umweltpolitik, haben Maßnah-
men im Inland gegenüber
Zukäufen von CO2-Zertifikaten
im Ausland Vorrang. Die Kli-
mastrategie ist zu einem ver-
bindlichen Planungsinstrument
zu entwickeln. Staatliches CO2-
Managment soll das inländische
Programm und den Zukauf aus

dem Ausland so abstimmen,
dass Kosten und Risiken mini-
miert werden. Falls geplante
Reduktionen in einem Jahr nicht
erreicht werden, sind entspre-
chende Mittel zurück zu stellen,
mit denen später der Emissi-
onsüberhang abgedeckt werden
kann. Energieintensiven Stan-
dorten in der EU muss eine
Überlebenschance gesichert
werden, indem Wettbewerbs-
vorteile von Nicht-EU-Produ-
zenten durch geeignete Instru-
mente kompensiert werden.

PRIORITÄTEN SETZEN
Eine massive Verbesserung

der Energieeffizienz ist notwen-
dig und muss über Ordnungs-
recht sowie ökonomische Ins-
trumente vorrangig durchge-
setzt werden: Bei thermischen
Anlagen ist generell Strom und
Wärme zu nutzen, unter ande-
rem durch Ausbau der Fern-
wärme.
Für KonsumentInnen sind

Anreize für höhere Energieeffi-
zienz zu setzen, insbesondere
für die thermische Sanierung

von Wohngebäuden, für ver-
brauchsarme Haushaltsgeräte
und für klimaschonendesMobi-
litätsverhalten. Wichtig für
Haushalte ist die Förderung en-
ergiesparender Großinvestitio-
nen, die ja auch leistbar sein
müssen.
Langfristig sind Strategien

zur energiesparenden Raument-
wicklung wichtig. Der motori-
sierte Individualverkehr ist dort
einzuschränken, wo ausrei-
chende Versorgung mit öffentli-
chem Verkehr gegeben ist.
Auch der Klimaschutz ist an-
hand volkswirtschaftlicher Kos-
ten-Nutzen-Überlegungen zu

beurteilen. So weist etwa der
Einsatz von Biomasse zur Um-
wandlung in Wärme und Elek-
trizität ein relativ günstigesKos-
ten/Nutzen-Verhältnis auf. Da-
gegen liegen die derzeit zur Bei-
mischung eingesetzten Bio-
bzw. Agrotreibstoffe der ersten
Generation bei den spezifischen
Kosten je CO2 sowie bei ökolo-
gischen und sozialen „Nebenef-
fekten“ sehr ungünstig (siehe
Kasten Biotreibstoffe).
Viele Luftschadstoffe stam-

men aus den selben Quellen wie
Treibhausgase, vor allem aus
Verbrennungsprozessen. Es ist
also sinnvoll, jene Maßnahmen

*Dr. Wolfgang Lauber ist
Umwelttechniker und stell-
vertretender Leiter der Ab-
teilung Umwelt & Verkehr
in der AK Wien.

REICHT’S AUCH FÜR UMWELT?

� Die Wahlen sind vorbei, die Karten neu gemischt. Auch die Partei des Umweltministers ist angeschlagen. Wie

geht es nun weiter mit der Umweltpolitik? Von der letzten Regierung wurde Klimapolitik quasi zur Chefsache

erklärt, ein Klima- und Energiefonds neu gegründet. Biosprit wurde – trotz Kritik von vielen Seiten – verstärkt

forciert. Ein neues Umwelthaftungsgesetz passierte 2007 den Ministerrat – und wird seither in Kernpunkten

weiterverhandelt. Vieles wurde aber auch noch nicht angegangen. Wie die Bundesarbeitskammer die Situation

einschätzt, schlägt sich auch in den Forderungen an eine neue Bundesregierung nieder. VONWOLFGANG LAUBER*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Kyotoziele
Laut jüngstemKlimabericht lagen Österreichs Treibhausgas-
emissionen 2006 um 15%höher als 1990. Laut Kyotoprotokoll
sollten sie für den Zeitraum2008 bis 2012 um acht Prozent
niedriger liegen. Also werden Einsparungen imAusland zuge-
kauft.

Zukäufe für Kyoto
Nach Schätzung der Sozialpartner wird der jährliche Fi-
nanzierungsbedarf für Zukäufe von CO2-Äquivalenten
zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels zwi-
schen 240 und 2.000Millionen Euro liegen.

F

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Die Klimapolitik braucht eine verbindliche Strategie, die
auch für die österreichische Volkswirtschaft möglichst
vorteilhaft sein sollte. Stattdessen setzen sich nicht über-
raschend auch in der Umweltpolitik immer wieder so ge-
nannte „Partikularinteressen“ durch. Das Verursacher-
prinzip, einst scheinbar unangefochten, muss immer wie-
der gegen UnternehmerInneninteressen – Stichwort
„Standortwettbewerb“ – neu eingefordert werden.



zu bevorzugen, die beiden Zie-
len gleichermaßen dienen (siehe
Kasten Synergieeffekte).
Der neu errichtete Klima-

und Energie-Fonds muss end-
lich gegenüber bestehenden
Förderungsinstrumenten abge-
grenzt werden.Anstelle wie bis-
her meist etablierte Technolo-
gien zu unterstützen, soll er in
Zukunft vor allem Technologie-
forschung fördern.

FEINSTAUB REDUZIEREN
Auf Basis des geltenden Im-

missionsschutzgesetzes-Luft
(IG-L) können die Länder die
Einhaltung der Grenzwerte für
Feinstaub und Stickstoffdioxid
in besonders belasteten Gebie-
ten aufgrund zahlreicher Aus-
nahmen nicht sicher stellen.
Die derzeit für Wirtschafts-

verkehr sowie für Land- und
Forstwirtschaft im IG-L vorge-
sehenen Ausnahmen von ver-
kehrsbeschränkenden Maßnah-
men müssen reduziert werden.
Wegen der hohen Feinstaub-
emissionen aus Land- und

Forstwirtschaft sollte auch die
Förderung für Agrardiesel ge-
strichen oder umgewidmet wer-

den. Eine Bundeseinheitliche
Plakettenverordnung für KFZ
(Luftschadstoffklasse) sowie

bei Baumaschinen die Ein-
führung eines „Pickerls“ mit pe-
riodischer Emissionskontrolle,
sind nötig. Für den Einsatz von
Baumaschinen in Sanierungs-
gebieten müssen Partikelfilter
oder niedrige Emissionswerte
gesetzlich geregelt werden.
Neuanlagen und gleichermaßen
auch bestehende Betriebsanla-
gen, sind zu entsprechend ge-
ringeren Emissionen zu ver-
pflichten.

VERKEHRSLÄRM BEKÄMPFEN
Der Verkehrslärm muss

wirksamer bekämpft werden.
Eineinhalb Millionen Österrei-
cherInnen fühlen sich durch
Verkehrslärm belästigt. Eine
Wohnumgebung, die Ruhe und
Erholung ermöglicht, ist derzeit
nicht für jeden leistbar. Natür-
lich sind Maßnahmen am Fahr-
zeug vorrangig. Aber die Ver-
kehrszunahme kann damit nicht
kompensiert werden. Daher
sind auch Lärmschutz sowie
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Feinstaub und Lebenserwartung
Feinstaub steht bei den Umweltbelastungen, misstman
sie amEinfluss auf die Lebenserwartung, ganz vorne: In
österreichischen Ballungsräumen verringert sich die
Lebenserwartung durch Feinstaub umüber ein Jahr.

Feinstaub undWirtschaftsverkehr
Das Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) ermöglicht
derzeit nurMaßnahmen beiWirtschaftsverkehr im
Transit – in typischen Sanierungsgebietenwie Ag-
glomerationenmacht aber Transit nur 20%des
LKW-Verkehrs aus.

Es ist unbestritten, dass die Verringerung der Emissionen
von Treibhausgasen einerseits und von konventionellen
Luftschadstoffen andererseits volkswirtschaftlich positiv
ist. Erreicht wird dies vor allem durch die Beschäftigungs-,
Außenhandels- und Technologieeffekte sowie durch die
Vermeidung von Gesundheitsschäden und den damit ver-
bundenen Kosten. Dies gilt ganz besonders für den Ver-
kehr, von dem knapp die Hälfte der Stickoxide, etwa ein
Viertel der CO2-Emissionen und etwa ein Viertel des Fein-
staubs stammen.
Nötig ist die Überarbeitung der österreichischen Energie-
strategie (zuletzt 2003) und des Gesamtverkehrskon-
zepts. Nötig ist auch die Vorlage der längst überfälligen
Strategie zur Erreichung der Ziele des Emissionshöchst-
mengengesetzes, das vor allemStickoxide betrifft, die weit
über diesen Zielen liegen. Dazu müssen die Mittel der Um-
weltförderung des Bundes aufgestockt und diese sowohl
auf die Ziele der Klimapolitik als auch der Luftreinhaltepo-
litik konzentriert werden.

UMWE LT P O L I T I K

SYNERGIEEFFEKTE NUTZEN

weiter auf Seite 12�



den Verkehr vermindernde
Maßnahmen nötig.
Dazu zählen bundesweit ein-

heitliche, verbindliche Vorga-
ben beim Verkehrslärmschutz,
entsprechende Rechte der von
Lärm Betroffenen für die Be-
standssanierungen, mehr Koor-
dination, Transparenz und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung beim
Bundes-Umgebungslärmgesetz
sowie die Absenkung der
Schwellenwerte. Notwendig
wäre freilich auch ein Bundes-
raumordnungsgesetz, um eine
verpflichtende Koordination
von Ländern und Bund bei Ver-
kehrsplanungen zu erreichen.

UMWELTHAFTUNG ADE?
In Umsetzung der EU-Richt-

linie zurUmwelthaftung wurde
2007 ein Ministerialentwurf für
einBundes-Umwelthaftungsge-
setz erstellt, der die geltenden

Haftungsvorschriften nicht ver-
schärfte, aber auch nicht die laut
EU-Richtlinie möglichen Haf-
tungsausnahmen vorsah (keine
Haftung für Schäden aus dem
Normalbetrieb, aus dem Ent-
wicklungsrisiko sowie für Schä-
den durch Dritte).
Drei Monate später jedoch

wurde – mit Vorbehalt – eine
Regierungsvorlage mit all die-
sen Ausnahmen beschlossen.
Diese würde das in Österreich
bislang gültige Verursacher-
prinzip aushebeln: Haftung der
BetreiberInnen für Schäden aus
dem Normalbetrieb gehört in
Österreich seit langem zu
den rechtlichen Grundprinzi-
pien. Da mit dem Entwurf auch
die Freisetzung gentechnisch
veränderter Organismen in
der Landwirtschaft umfasst ist,
bestünde bei Entfall der
Haftung für Entwicklungsri-

siko dort praktisch keinerlei
Haftung mehr!

NICHT UMWELTVERTRÄGLICH
Die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) und die strategi-
sche Prüfung im Verkehrssektor
(SP-V) gehören dringend novel-
liert. Insbesondere die so ge-
nannte Lex Spielberg, die Renn-
strecken und in Zusammenhang
mit Großveranstaltungen ste-
hende Anlagen aus dem UVP-
Regime herauslöst, muss wieder
aufgehoben werden. Volle
Rechte für BürgerInnen, nicht
nur im UVP-Verfahren selbst,
sondern auch beim Feststel-
lungsverfahren, ob ein Projekt
UVP-pflichtig ist, sind erforder-
lich. Weiters sollten das verein-
fachte Verfahren, das sich als
nicht ans Ziel führend erwiesen
hat, beseitigt und die hohen
Schwellenwerte abgesenkt wer-

den. Das 2005 beschlossene Ge-
setz zur SP-V hat sich in der Pra-
xis nicht bewährt: Die von Sach-
verständigen erstellten Umwelt-
berichte werden weder unabhän-
gig geprüft, noch müssen ihre
Empfehlungen berücksichtigt
werden, wie sich in bisher fünf
Umweltprüfungen für Straßen-
projekte zeigte. Der Anwen-
dungsbereich sollte unbedingt
auf den derzeit noch unverbindli-
chen Generalverkehrsplan
Österreich erweitert werden,
denn die isolierte Betrachtung
einzelner Infrastrukturprojekte
im Rahmen einer SP-V verhin-
dert die Untersuchung alternati-
ver Szenarien. Die organisatori-
sche Trennung von Straßen- und
Schienenplanung wirkt sich ne-
gativ auf ein die Verkehrsträger
übergreifendes Vorgehen aus.

ABFALLWIRTSCHAFT
In der Abfallwirtschaft müs-

sen Effizienz und Kontrolle ver-
bessert werden. Bei den ge-
trennten Abfallsammelsyste-
men dominieren zu Lasten der
Kommunen und der Konsumen-
tInnen Monopole anstelle von
Wettbewerb. Ausständig ist seit
langem eine gesetzliche Rege-
lung zum Stand der Technik bei
mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlungsanlagen, wie sie
für die Müllverbrennung seit
langem existiert.
Zwecks Kontrolle der Ab-

fallwege muss endlich die Ent-
sorgerbilanz eingeführt werden.
Bei den kommunalen Müllge-
bührenkalkulationen ist Trans-
parenz zu schaffen, die Ver-
packungsregelungen müssen
nach ökologischen und ökono-
mischen Kosten/Nutzen-Krite-
rien reformiert und bei den
Sammelsystemen muss endlich
Wettbewerb ermöglicht werden.
Die vom Kühlschrank-Pickerl
übrig gebliebenen Millionen
sind im Interesse der Konsu-
mentInnen einzusetzen. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Weg mit der Förderung von
Biosprit, fordert die Arbei-
terkammer. Die verpflichten-
de Beimischung biogener
Kraftstoffe verteuert welt-
weit die Agrarrohstoffe und
damit auch die Lebensmittel.
Der Einsatz von Biodiesel
oder Bioethanol gehört zu
den ineffizientesten Maß-
nahmen im Klimaschutz.
DenndieProduktionderheu-
tigen Biokraftstoffe erfor-
dert relativ viel – treibhaus-
wirksame – Energie. Wird
dafür gar Wald gerodet, ist
die Netto-Emission an Treib-
hausgasen umein Vielfaches
höher als bei fossilen Treib-
stoffen. Energieeffizienz-
Verbesserungen in Betrie-

ben, Kraft-Wärme-Kopplun-
gen oder Wärmedämmung
von Gebäuden bringen für
dasselbe Geld ein Vielfaches.
Daher fordert die Arbeiter-
kammer, die für Oktober

2008 – lange vor einer EU-
Verpflichtung – vorgesehene
Erhöhung des Anteils bioge-
ner Krafstoffe von 4,30%
auf 5,75% auszusetzen, die
steuerliche Begünstigung
zurückzunehmen sowie die
Entwicklung von Biokraft-
stoffen der zweiten Genera-
tion zu forcieren, die eine
bessere Treibhausbilanz auf-
weisen. Es geht auf EU-Ebe-
ne aber auch um soziale Kri-
terien für die Erzeugung von
– auch importierten – Bio-
kraftstoffen. Klar ist freilich,
dass die Zunahme des KFZ-
Verkehrs gedämpft und ver-
stärkt in Verkehr im Umwelt-
verbund investiert werden
muss.
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B I OT R E I B S TO F F E

VERKEHRTE LÖSUNG

Kosten / Nutzen
Während die Tonne eingespartes CO2

bei Biodiesel etwa 200 Euro, bei Bio-
ethanol bis zu 800 Euro kostet, liegen
die Kosten beiWärmedämmung oder
Fernwärme deutlich unter 50 Euro.

Lärmschutzmaßnahmen
Intransparenz ist typisch für Lärmschutzmaßnah-
men: Darüber, wie viel Geld wohin undmit welchem
Lärmhintergrund (Lärmbelastung) etwa im
Straßenbau geflossen ist, gibt es keine öffentlichen
Daten.

Haftung für Normalbetrieb
Seit 1916 ist in Österreich die Haftung für Schäden
aus demNormalbetrieb („durch eine ... behördlich
genehmigte Anlage ... verursacht“) in § 364a des
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
verankert.



SCHWERPUNKT

Hinsichtlich dem, was Verkehrsvisionä-
re bislang hervor gebracht haben, kann
man geteilter Meinung sein. Verkehrsvi-
sionen sollen ein Abbild der künftigen
Mobilität sein. Ein hoher Anspruch. Gre-
gor Lahounik analysiert Notwendigkei-
ten undMöglichkeiten.

Rücksicht auf die reale Situation haben
somanche Visionäre überhaupt nicht ge-
nommen. Vielleicht auch gut so. Viele Vi-
sionen von damals betrachtenwir heute
mit einemSchmunzeln, andere sind heu-
te noch aktuell oder gar zukunftsträchtig,
berichtet Franz Kühmayer.

Gibt esAussicht auf Besserung?Ver-
kehrsprognosen sind zwar keineVision,
helfen aber bei der realenPlanung.Wenn
dieVerkehrsvision nicht aufsAuto be-
schränkt undMobilität neu gedachtwird,
habenwir alle Chancen, arbeitet Christian
Gratzer heraus.
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Fliegen oder fahren, das war
oft die Frage der Verkehrsvi-
sionäre der Vergangenheit.
Heute fahren und fliegen wir.
Es geht drunter und drüber.
Frühere Visionen schauen alt
aus, künftige könnten sich als
Albtraum entpuppen. Werden
wir in Zukunft erst recht unsere
blauen Wunder erleben, oder
folgt auf den futuristischen
Höhenflug die erdnahe Realvi-
sion?

VERKEHR
VISIONÄR
VERKEHR
VISIONÄR



er Phantasie der Verkehrsvisionäre
waren bis zur industriellen Revoluti-
on enge Grenzen gesteckt. Maßstab
der Verkehrsentwicklung waren al-

leinig der Fußgänger bzw. derAktionsradius
von Pferde- undOchsenkarren. Für den Ein-
zelnen war die Notwendigkeit, täglich weite
Distanzen zu überwinden, nicht gegeben,
schließlich war der überwiegende Teil der
Menschen in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. Damit waren sie, zumindest aus heuti-
ger Sicht, Selbstversorger und damit echte
„Mobilitätsmuffel“. Größere Städte waren

kompakt und das urbane Wegenetz reichte
aus, den Verkehr abwickeln zu können. Es
herrschte schlichtweg kein Bedarf an vi-
sionärerVerkehrsgestaltung.
Wirklich beflügelt wurde die Vorstel-

lungskraft der Visionäre erst durch die Er-
rungenschaften des beginnenden techni-
schen Zeitalters. Fortan sollten Eisen- und
Straßenbahn denAktionsradius derVisionä-
re und der Transportwirtschaft beträchtlich
erweitern. Bereits Mitte des 19. Jahrhun-
derts erreichtemandamals unglaublicheGe-
schwindigkeiten jenseits der 100 Stundenki-

lometer und ermöglichte so ein rasantes
Städtewachstum und eine boomende Ent-
wicklung entlang der Verkehrsadern. Die
neuen Möglichkeiten entzweiten die Vi-
sionäre. Für die einen war beim „Dampfwa-
gen“ schlichtweg der Teufel im Spiel, der
den Beginn der Apokalypse einläutete, für
die anderen war er Inbegriff des Aufbruchs
in eine neue Epoche. Diese wurde verkehrs-
politisch erst durch dasAutomobil abgelöst.

GROSSE FREIHEIT?
Der Aufstieg des PKW eröffnete einen

Reigen weiterer Verkehrsvisionen und ist
letztendlich selbst Teil einer solchen. Erst
durch die Vision namhafter Hersteller, allen
voran Henry Ford, Autos zu bauen, die für
jedermann erschwinglich sind, wurde der
Grundstein für das massenhafte Auftreten
des Autos gelegt. Aus einer kollektiven
Bahnmobilität sollten in den folgenden Jah-
ren autobezogene, individuelle Konzepte
entstehen. Einengende Verkehrsachsen und
auch der Bedarf an Raumordnung schienen
aufgehoben zu sein. Der PKW war in den
Konzepten dieLösung für dieEroberungdes
gesamten Raums, schließlich war es mög-
lich, überall, auch auf noch so kleinen Feld-
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*DI Gregor Lahounik ist
Raumplaner und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien.

D

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Neue Wege? Verkehrsvisionen gehen weit
über eine möglichst rasche Verbindung zwi-
schen zwei Standorten hinaus. Sie geben viel-
mehr Antworten über die Sicherstellung der
Mobilität möglichst Vieler und sollten mehr
bringen als nur mehr Verkehr. Dafür bedarf es,
gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt wo viele Ver-
kehrsvisionen zu Autovisionen verkümmert
sind, vorausschauender Planung und politi-
schen Mutes, um gegenzusteuern. Schließlich
ist der öffentliche Raum nicht nur für jene da,
die sich ein Auto leisten können.

AUTOVISIONEN?

� Verkehrsvisionen sind ein Abbild der künftigen Mobilität, das dem Notstand, sich für die Befriedigung seiner Be-

dürfnisse bewegen zu müssen, möglichst nachhaltig Rechnung trägt. Das beinhaltet demnach eine ökonomische,

ökologische und soziale Herangehensweise und jedenfalls mehr als nur den Verkehr. Die Ansprüche an die Visionäre

sind daher extrem hoch. Es gilt miteinander nicht vereinbare Wünsche, wie etwa „dem ordentlich Gas geben“ und

demAnspruch, Kinder in einer Umgebung ohne todbringende Abgase aufwachsen zu lassen, zu koordinieren. Letzt-

endlich gilt es zu entscheiden, welcher dieser konträren Wünsche erfüllt wird. VONGREGOR LAHOUNIK*

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

Platz genug
Beim Flächenverbrauch ist der Verkehr sehr an-
spruchsvoll: Rund 13,5% des Wiener Stadtgebietes
sind Verkehrsfläche.

Wertverlust
Das Teuerste am Auto ist der Wertverlust, dieser
macht 43% der Autokosten aus. Steuern und Versi-
cherung haben einen Anteil von 27%.

weiter auf Seite 16 �
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� Der öffentliche Raum ist, insbeson-
dere im dicht bebauten Stadtgebiet,
begrenzt und kann nicht allen An-
sprüchen gerecht werden. Dass nicht
immer der Autoverkehr bei der politi-
schen Vergabe von öffentlichem
Raum das größte Stück abbekommen
muss ist nicht nur visionär, sondern
auch bewährte Praxis.
Leider nicht in Österreich, sondern
beispielsweise in Frankreich. Zahlrei-
che, offensichtlich mutigere oder ver-
antwortungsbewusstere Stadtregie-
rungen haben dort ihre Städte vi-
sionär umgekrempelt und das Auto
aus der Innenstadt zurückgedrängt
oder sogar verbannt. Anlass war zu-
meist die Wiedereinführung einer
Straßenbahn, die sich, anders als bei
uns, nie den Erfordernissen des PKW

unterordnen muss. Ampelsteuerun-
gen zugunsten der Straßenbahn sind
ebenso selbstverständlich wie durch-
gängige eigene Gleiskörper. Im Zuge
der Einführung der Straßenbahn
wurde eine Neuaufteilung des öffent-
lichen Raumes durchgeführt und die
Straßenbahn nicht nur als Verkehrs-
mittel, sondern auch als städtebauli-
ches und gesundheitspolitisches Ele-
ment erkannt. Der Straßenraum
wurde zumeist in weitläufige Fußgän-
gerbereiche und -zonen umgestaltet.
Der anfängliche Widerstand ist nach
der Umsetzung sowohl bei der Wohn-
bevölkerung als auch beim Gewerbe
einer breiten Zustimmung gewichen.
Zu offensichtlich sind die Vorteile
wenn aus „achtspurigen Fahrbahnen
mit Parkstreifen“ wieder soziale

Räume für die Bevölkerung werden.
In Grenoble, Straßburg, Montpellier
und in Nantes wurde der Vision einer
auto- und nicht menschengerechten
Stadt eine klare Absage erteilt und
wird sowohl an der Straßenbahn als
auch an der Neugestaltung der Innen-
stadt kräftig weiter gebaut.
Die Ergebnisse sind offensichtlich:
Abnahme des Anteils des PKW am
Verkehrsaufkommen (Modal Split),
gestiegene Fahrgastzahlen im öffent-
lichen Verkehr, geringere Straßen-
bahnbetriebskosten durch niedrige
Umlaufzeiten, eine positive Einstel-
lung der Bürger zu „ihrer“ Straßen-
bahn. Diese Politik hat auch, allen
Unkenrufen zum Trotz, zur Wieder-
wahl beim nächsten Urnengang ge-
führt.

Ö F F E N T L I C H E R RAUM

MEHRWERT DURCH VERBANNUNG
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Grenzwärtig und
abwegig sind
Visionen, die
heute nur mehr
aufs Auto setzen.



der Vision der automobilen Freiheit und
Individualität sind neue Lebensstile und
Siedlungsformen, wie etwa weitläufige
Einfamilienhausgebiete im Grünen, verbun-
den. Niedrige Bevölkerungsdichten und we-
nig verbauter Raum abseits der Großstadt-
hektik stellen für viele das Idealbild einer
Siedlung dar. Ermöglichtwird diese Lebens-
form erst durch den PKW, da bei derart ge-
ringen Dichtewerten weder ein öffentlicher
Verkehr sinnvoll zu führen, noch ein Nah-
versorgungsbetrieb gewinnbringend zu hal-
ten ist.
Diese Freiheitsvisionen prägten das Ver-

kehrsleitbild jedenfalls bis zur Erdölkrise in
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und
zumTeil mit sparsamerenAutomodellen bis
heute.

VERKEHRSDILEMMA
Aufgrund der geringen Zahl an PKWund

LKWwar anfänglich seitens der Politik kein
Bedarf gegeben, dieser Entwicklung entge-
gen zu wirken. Man hielt den Individualver-
kehr als ultimative Lösung für die künftige
Verkehrsorganisation. Zudem konnte sich,
so glaubteman, die öffentlicheHand von der
Pflicht, die Mobilität der Bevölkerung si-
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wegen, zu verkehren. Siedlungen und Be-
triebsansiedlungen konnten, von einigen
wenigen geographischen Ausnahmen abge-
sehen, überall entstehen und durch die Seg-
nungen der Kraftfahrzeuge (seien es PKW
oder LKW) florieren. Dem PKW oder - un-
bequemer – den MotorradbenutzerInnen
eröffnete sich also eine neue Welt, die de-
nen, die kein motorisiertes Gefährt besaßen,
verwehrt blieb. Lediglich ein Drittel der Be-
völkerung sollte die neue Freiheit genießen.
Der Rest war zu alt, zu jung oder zu arm.

GLÜCKLICHE AUTOBESITZERINNEN
Glückliche PKW-BesitzerInnen waren

nicht mehr auf eine lokaleVersorgung ange-
wiesen, schließlich konnten alle ihreBedürf-
nisse auch beliebig andernorts befriedigen.
Mobilitätsvisionen mutierten so zu auch
heute noch gebräuchlichen Autovisionen.
Mit weitreichenden Folgen: Mobil ist man
nichtmehr, wennman in der Lage ist, all sei-
ne Bedürfnisse wie Versorgung, Erholung,
Bildung und Arbeit in unmittelbarer Nähe
mit möglichst geringem persönlichen Ener-
gieaufwand zu befriedigen. Man ist dann
mobil, wenn man in möglichst kurzer Zeit
weite Distanzen überwinden kann, um die

gleichen Bedürfnisse, in wenig abgeänder-
ter Form, weiter weg zu befriedigen. Das
ganze heißt dann Fortschritt und äußert sich
beispielsweise darin, dass nicht mehr beim
Supermarkt ums Eck eingekauft wird, son-
dern weitaus billiger mit dem Auto im Ein-
kaufszentrum einige Kilometer außerhalb
der Stadt.
Dieses visionäre Freiheitsbild wird von

den Automobilherstellern und weiteren In-
teressengruppen wie Bauindustrie und Au-
tofahrerclubs bewusst gefördert. Es wird
suggeriert, man kaufe die große Freiheit und
Individualität auf vier, selbstverständlich
voll klimatisierten Rädern. Dies wird auch
dann noch versucht, wenn von großer Frei-
heit durch Staus und Parkplatzsuche nicht
mehr viel übrig ist und die Ersparnis im
Mega-, Supra- oder Gigaeinkaufszentrum,
wenn überhaupt, aufgrund der Distanzen
eher mickrig ausfällt. Autohersteller setzen
daher bei jedem Autotyp auf Modellvielfalt
mit umfangreichen persönlichen Ausstat-
tungsmerkmalen. Die persönlich emotiona-
le Bindung an das Auto soll dadurch einze-
mentiert werden, um rationelle Überlegun-
gen imZusammenhangmitMobilität immer
weiter zurück zu drängen. Untrennbar mit

KÜNFTIGE MOBILITÄT BEINHALTET MEHR ALS NUR DEN VERKEHR
UND VERLANGT EINE ÖKONOMISCHE, ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE
HERANGEHENSWEISE.

Zwar neigen Visionen dazu, die Zu-
kunft mitunter etwas surreal darzu-
stellen, dennoch sind Visionen immer
Ergebnis der derzeitigen gesell-
schaftlichenWerte. Verkehr spielt da-
bei eine bedeutende Rolle. Über 14%
ihres Budgets, oder 1.864 Euro pro
Kopf undJahr gebendieÖsterreicher
für Verkehr aus. Es scheint, als wäre
gerade beim Auto kein Preis zu hoch:
so geben PKW-Besitzer mit durch-
schnittlich 450 Euro im Monat weit-
aus mehr aus, als vergleichsweise
Benützer öffentlicher Verkehrsmittel.

JedemAutowerden inderTiefgarage
Rund 25 m2 zu Verfügung gestellt,
wogegen in Wien für jedes in einer
Kindergartengruppe betreute Kind
das Mindestausmaß an bespielbarer
Bodenflächenur3m2 betragenmuss.
Die Kindergärtnerin, welche die Er-
ziehung der künftigen Generation
maßgeblich mitgestaltet, verdient
übrigens laut Verdienststrukturerhe-
bung 2006 des deutschen statisti-
schen Bundesamtes rund 17% weni-
ger als eineMechanikerin, die sichum
das Wohl fahrbaren Blechs kümmert.

WERT I G K E I T E N

KIND ODER AUTO

Entwickelt
Der Treibstoffverbrauch ist in Österreich
zwischen 1970 und 2007 um rund 280%
oder um rund 6.600.000.000 Liter
gestiegen.

www.wirtschaftundumwelt.atSEITE 16 WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

Benzinpreisaufregung
Steigende Spritpreise, tägliche Aufregung. Gutschei-
ne werden öffentlichkeitswirksam verteilt. Doch: Der
Benzinpreis macht durchschnittlich nur 11% der ge-
samten Autokosten aus.

Friends on the Road
Der LKW trägt trotz fahrleistungsabhängiger
Maut nur rund ein Drittel der Kosten, die er
verursacht.



cherzustellen, mehr undmehr zurückziehen.
Es galt lediglich, einen unbedingt notwendi-
gen Bahnverkehr aufrecht zu erhalten und
die Segnungen der automobilen Gesell-
schaft durch den Bau von Hochleistungs-
straßen in jedes noch so kleine Nest zu brin-
gen.
Die massenhafte, individuelle Entschei-

dung, sich einAuto anzuschaffen, um damit
Teil der visionären mobilen Freiheitsbewe-
gung zuwerden, führte allerdings zu den be-
kannten Nebenerscheinungen des Verkehrs:
Verknappung des öffentlichenRaums vor al-
lem in Ballungsgebieten, todbringende Ab-
gase, Lärm, Staus, erhöhte Herzinfarktsterb-
lichkeit, unbewohnbare Hauptverkehrsach-
sen, Unfälle und dergleichenmehr. DieVisi-
on des uneingeschränkten und befreienden
Automobilverkehrs hat sich bereits jetzt
schlichtweg als nicht durchführbar erwie-
sen.
Fragt man nach den Alternativen dazu,

kann die Antwort nur heißen, dass mehrere
Prozesse ineinander greifen müssen.
Der Straßenverkehr wird auch weiterhin
eine Rolle im Verkehrsgefüge spielen. Wei-

terhin wird es Gebiete geben, die auf die
Versorgung durch den Individualverkehr
angewiesen sind. Weiterhin werden Wege,
wie etwa der Freizeitverkehr, großteils
mit dem Auto zurück gelegt werden. Anzu-
streben ist allerdings ein rationellerer und
damit maßvollerer Umgang mit Kraftfahr-
zeugen.

NEUE VISIONÄRE BASIS
Das bedeutet auf der einen Seite eine ge-

rechtere Kostenanrechnung und eine Verla-
gerung von fixen hin zu kilometerabhängi-
gen Belastungen.Auf der anderen Seite, und
das ist sicherlich Hauptanknüpfungspunkt
neuer Verkehrsvisionen, sind in der
Raumordnung jene Strukturen zu schaffen,
die die Abhängigkeit vom PKW reduzieren.
Das bedeutet dichtere Baustrukturen sowohl
imHandel als auch beimWohnen und gerin-
ge Entfernungen zwischenWohnen undAr-
beiten. Großflächige Zentren in peripheren
Lagen ohne einen ausreichenden – fußläufi-
gen – Einzugsbereich sind zu vermeiden, vi-
tale Zentrumsbereiche sind abzusichern.
Möglichst engmaschige Netze für Straßen-

bahn, Eisenbahn, Bus, RadfahrerInnen und
FußgängerInnen können so einen verträgli-
chen Verkehr sicher stellen. Dadurch wird
für eine sinnvolle Erschließung mit öffentli-
chem Verkehr gesorgt und der Politik ein
klares Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr
erleichtert.
Das Netz an Förderungen, sei es im

Wohnbau- oder imWirtschaftsbereich, ist an
dieAnforderungen eines öffentlichen bezie-
hungsweise umweltfreundlichen Verkehrs
anzupassen.Dementsprechend sind nationa-
le undEU-Fördertöpfe neu auszurichten und
Strukturen, die starken Verkehr erzeugen,
von Förderungen auszuschließen.
Es wäre daher höchste Zeit, neue Visio-

nen zu entwickeln, um die Freiheit der einen
nicht auf die Kosten der anderen, zumeist
der Schwächsten der Gesellschaft, zu erzie-
len. Letztendlich gilt es – eigentlich wenig
visionär, sondern vielmehr selbstverständ-
lich – Gesundheitswerte über materielle zu
stellen. Genau diese Selbstverständlichkeit
aber scheint aus vielen heutigenVerkehrsvi-
sionen und aus der Politik ausgeklammert zu
sein. �
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Nur mehr rot
sehen so manche,
wenn sie an eine
Zukunft ohne Auto
denken.

Staubig
Wegen zuviel Feinstaub
in der Luft fällt man nicht
gleich tot um, sondern
erst später.

Investitionen
Jährlich werden Verkehrsinfrastrukturinvestitionen in der Höhe von
1% des EU-Bruttoinlandprodukts getätigt: enorme 65% im Straßen-
bau, 25% in der Schieneninfrastruktur und 10% für andere Trans-
portmittel.
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FLIEGEN ODER FAHREN?

�DieZukunft ist auchnichtmehrdas,wassieeinmalwar. RevolutionäreAutos,Raketenrucksäcke,Beamen–keinScien-

ce Fiction Film kommtohne einen utopischenEntwurf zur Fortbewegung aus. Ganz besonders in den50er und60er Jah-

ren des letzten Jahrhunderts schufen der Optimismus des Wirtschaftswunders und die Faszination der Weltraumfahrt

eine Stimmung ungetrübter Technik- und Fortschrittsgläubigkeit. Und so ist die Geschichte der Personenbeförderung zu

Wasser, in der Luft und an Land reich an kuriosen Entwicklungen. Was aus den Visionen der Vergangenheit geworden ist,

damit beschäftigt sich heute ein eigenes Forschungsgebiet, der Paläo-Futurismus. VON FRANZ KÜHMAYER*

ie Menschheit hat sich schon immer
kühne Gedanken darüber gemacht,
wie die Verkehrsmittel der Zukunft
aussehen werden, der Traum vom

Fliegen spielt darin eine wichtige Rolle.
Schon in den orientalischen Geschichten
von Tausend und einer Nacht kommt der
fliegende Teppich als mystisches Fortbewe-
gungsmittel vor.

Durch die technischen Innovationen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rück-
te dieWelt zusammen – noch um 1900 hat-
te eine Reise zwischen Europa und Ameri-
ka fast eine Woche gedauert, erst 1939 be-
gann der Linienflugverkehr über den At-
lantik und bis 1958 hatte sich die Reisezeit
zwischen New York und Paris auf unter
neun Stunden reduziert: Das Jet-Zeitalter

war angebrochen und entsprechend ambi-
tioniert waren auch die Erwartungen an ul-
traschnelles Fliegen. Man stellte sich rake-
tengetriebene interkontinentale Flüge vor
und dachte auch über dieVerkehrswege ins
All nach.

Entgegen allen Erwartungen, und maß-
geblich durch die Ölkrise der frühen 1970er
Jahre verursacht, erwiesen sich Überschall-
flugzeuge letztlich für die kommerzielle
Luftfahrt als uninteressant. Wenn die Con-
corde vor der Einstellung des Linienver-
kehrs durchaus Gewinne einflog, so lag dies
nur daran, dass die Flugpreise um fast um
ein Viertel teurer waren als die ohnehin
schon happigen First Class Tickets auf nor-
malen Flügen.

MÜHEN DES ALLTAGS
Aktuellen Spritpreisen zum Trotz: Der

Luftverkehr ist stetig gewachsen und bildet
einen nicht mehr wegzudenkenden Teil des
weltweitenVerkehrs. Und so nimmt es auch
nicht Wunder, dass sich auch das fliegende
Auto wie ein roter Faden durch die Zu-
kunftsprognosen zieht. Schon zu Zeiten der
Gebrüder Wright, als der Mensch gerade
eben dabei war flügge zu werden, gab es
entsprechende Ideen. 1918 wurde das erste
Patent dazu ausgestellt und auch Henry
Ford hatmit der Idee gespielt. In den 1920er
Jahren hat dann das erste fliegendeAuto der
Welt, das Aerobil, tatsächlich erstmals ab-
gehoben – heute steht es im Smithsonian
Museum in Washington. Entgegen aller

* Franz Kühmayer ist Gründer
der Reflections Research & Con-
sulting Strategieberatung und
berät europaweit Unternehmen
zum Thema Trends und Visionen.
www.reflections.at

Z U SAMMEN FA S S UNG :

Lagen noch vor 150 Jahren wenige Kilometer entfernte Orte für den Durch-
schnittsbürger beinahe unüberwindbar weit entfernt, so ist die unmittelbare
Vergangenheit geprägt von einer Explosion des Verkehrs in allen Dimensionen.
Dem reizvollen Versprechen der grenzenlosen Freiheit des Reisens stehen viel-
fach diskutierte Probleme wie Umweltzerstörung, Lärm, Abgase, Sicherheit
und letztlich Kosten gegenüber. Kein Wunder also, dass Zukunftsforscher im-
mer wieder über Konzepte nachdenken, wie der Verkehr in der Zukunft ausse-
hen könnte. Die Straße der Zukunft wird also immer eine Baustelle bleiben.

D

Verlorene Zukunft I
Einen breiten Überblick zur Zukunft, wie man sie
sich früher vorgestellt hat, bietet auf Englisch un-
ter demMotto: „A look into the future that never
was“ die Webseite www.paleofuture.com

Verlorene Zukunft II
Der Optimismus des Wirtschaftswunders und die Faszinati-
on der beginnenden Weltraumfahrt schufen eine Stimmung
der weitgehend ungetrübten Technik- und Fortschrittsgläu-
bigkeit und Zukunftsgewissheit. www.retro-futurismus.de



praktischen Schwierigkeiten gibt es bis heu-
te immer wieder neueAnläufe dazu, schein-
bar ist es einfach zu verlockend, die Freiheit
zu Land und in der Luft miteinander zu ver-
binden.

Aber nicht immer geht es bei Zukunfts-
prognosen um hochfliegende Träume, oft
sind es schlichtweg technikverliebte Lösun-
gen für lästige Alltagsprobleme der Gegen-
wart. In dem wunderbaren Kurzfilm „Ma-
gic Highway“ aus dem Jahr 1958 schützen
klimatisierte Tunnel und beheizte Fahrbah-
nen den Autofahrer vor den Unbillen der
Witterung, während atombetriebene Tun-
nelbohrer und neue Baumaterialien Revolu-
tionen im Straßenbau auslösen und das
Ende der alljährlichenBaustellensaison ein-
läuten. Wie sich die Autofahrer auch im
heurigen Sommerwieder überzeugen konn-
ten, hat sich dieser Wunschtraum bislang
noch nicht erfüllt, andereVisionen sind aber
durchaus Realität geworden.

PC ÜBERHOLT SCIENCE FICTION
Immer dann, wenn Elektronik ins Spiel

kommt, überholt die Wirklichkeit regel-
mäßig die Prognosen. Noch in den 1960er
Jahren galten beispielsweiseVideokameras
statt Rückspiegel, das Einblenden von
Radarbildern in die Windschutzscheibe,
umfassende Unterhaltungselektronik,
schlaue Navigationssysteme oder auch Te-
lefonieren und Arbeiten während der Fahrt
als pure Science Fiction. Heute finden sich
diese Dinge bereits bei Mittelklasseautos
auf der Ausstattungsliste – nicht umsonst
sind in modernen Autos bis zu 3 km Kabel
verlegt.

Gerade vom Computereinsatz versprach
man sich immer mehr Sicherheit und mehr
Komfort. Computer sind dabei nicht nur im
Auto selbst eingesetzt, sondern dienen auch
der Steuerung derVerkehrsflüsse. Auch das
selbstlenkendeAuto ist eine beliebte Fanta-
sie und ein hochdotiertes Forschungsgebiet
– und eine, die zumindest in Ansätzen kurz
davor steht, realisiert zu werden.

Einiges von dem, was der berühmte
KITT aus der Fernsehserie Knight Rider in
den 1980er Jahren konnte, ist also schon
wahr geworden. Manche Probleme lassen

sich aber auch mit Computern nicht lösen,
beispielsweise die Frage, wohin mit dem
Auto, wenn man es abstellen will.

HAUS IM GRÜNEN
Und so entwarfen Zukunftsforscher

Häuser und Büros, die direkt an die Auto-
bahnen angeschlossen werden sollten, so-
dass man mit demAuto nicht nur in die Ga-
rage fahren kann, sondern über einenAuto-
Lift ohneAussteigen bis insGebäude:Wenn
das Auto direkt neben dem Schreibtisch
oder dem Sofa abgestellt werden kann,
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Anfang der 1990er Jahre lag der
Rohölpreis um die 20 Dollar pro Bar-
rel, heute hat er das siebenfache er-
reicht. Kein Wunder, dass Elektro-Au-
tos und Hybridfahrzeuge derzeit aus
demBoden schießen. Doch diese Ent-
wicklung ist keineswegs neu, denn
das Rennen um das ideale Antriebs-
konzept war nicht von Anfang an für
den Benzinmotor entschieden. Ferdi-
nand Porsche konstruierte schon im

Jahr 1900 für die Wiener k.u.k. Hof-
wagenfabrik Lohner ein Auto mit
elektrischen Radnabenmotor, das in
einer Batterie Energie zwischenspei-
chern konnte. Kurz danach stellte er
auch das erste Hybridauto der Welt
vor. Gut 100Jahre später hatPorsche
nun die Wiedereinführung des
Hybridantrieb für 2009 angekündigt.
Manchmal liegt die Zukunft eben im
Archiv.

NACHG E B L Ä T T E R T

ZUKUNFT AUS DEM ARCHIV

DER TRAUM VOM FLIEGEN SPIELTE IN DEN KÜHNEN
GEDANKEN ÜBER DIE VERKEHRSZUKUNFT IMMER
EINE WICHTIGE ROLLE.

�
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gibt es keine Parkplatznot, so die bestechen-
de Idee. Immerhin wurde auf diese Weise
die Dezentralisierung der Städte in Rich-
tung weitflächiger urbaner Gegenden rich-
tig vorhergesagt, eine Entwicklung, die wir
heute als Speckgürtel bezeichnen: die Zer-
siedlung im Umland großer Städte, durch
die die klare Trennung zwischen Stadt und
Land verschwimmt.

Das Häuschen mit eigenem Garten ist
ein verständlicher Wunschtraum vieler
Stadtmenschen geblieben, fast 40 Prozent
der ImmobilieninteressentInnen haben heu-
te ein Eigentumshaus als klares Wohnziel.
Umgekehrt wird aus dem Pendeln aus länd-

lichen Gegenden auf Dauer nicht selten ein
Auswandern: knapp ein Viertel der Eigen-
heim-Suchenden bevorzugt die Nähe zur
Stadt. Stadtflucht und Landflucht treffen
sich in den Vororten der großen Ballungs-
zentren, wo sich grünnahe, familienfreund-
liche Lebensstrukturen problemlos mit dem
Angebot der Kernstädte kombinieren las-
sen. Alleine Wien verliert auf diese Weise
jährlich rund 5.000 BürgerInnen an sein
Stadtumland, benachbarte Gemeinden wie
Biedermannsdorf oderWiener Neudorf ver-
zeichnen Bevölkerungszuwächse von weit
über 100 Prozent.Im Windschatten dieser
weitläufigen Einfamilienhausgebiete ent-

stehen großflächige Fachmarktzentren und
Gewerbeparks. EinTrend, der in den 1950er
Jahren als überaus positiv eingeschätzt wur-
de und heute durchaus kritisch betrachtet
wird. Zu deutlich sind die Auswirkungen
der Trennung zwischen Wohn-, Einkaufs-
undArbeitsgegenden.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das
derartig besiedelte Stadtumland nur schwer
zu erschließen, in Stoßzeiten permanent
überlastete Haupteinfallsstraßen zwischen
Speckgürtel und Innenstadt sind die Konse-
quenz. Dies ist einerseits ein Ergebnis von
Verkehrsentwicklung, andererseits aber
auch veränderter wirtschaftlicher Struktu-
ren.

BRUCK AN DER LEITUNG
Noch 1901 hatman daran gedacht, ganze

Wohnhäuser auf Schienen durch die Stadt
zu verschieben, um die Menschen zur Ar-
beit zu bringen. 70 Jahre später gingen die
Prognosen in die genau gegenteilige Rich-
tung: Nicht der Mensch würde sich zur Ar-
beit bewegen, so mutmaßte man in den
frühen Jahren des Informationszeitalters,
sondern die Arbeit werde nun endlich zu
den Menschen kommen. Man träumte da-
von, auf der Alm seinem Bürojob nachge-
hen zu können und erfand klangvolle Be-
griffe wie Telecommuting.

Von der Idee, dieMitarbeiter könnten bei
geeigneter Anbindung an das Internet ganz
oder teilweise zu Hause arbeiten, versprach
man sich eine Reihe vonVorteilen, darunter
Zeitersparnis durch dasWegfallen desWeg-
es zur Arbeit und somit eine geringere
Belastung für die Umwelt. Noch vor weni-
gen Jahren hat man sogar die Gründung von
Telearbeitszentren geplant, etwa das
berühmte „Bruck an der Leitung“.

Heute geben allerdings nur zwei Prozent
der ÖsterreicherInnen an, selbst mit Telear-
beit beschäftigt zu sein, also von zu Hause
aus am Bildschirm zu arbeiten, ohne in ein
Büro zu gehen.Vielleicht liegt dieser gerin-
ge Prozentsatz aber einfach daran, dass die
meistenMenschen ihre persönlicheArbeits-
realität nicht mit dem Begriff „Telearbeit“
in Zusammenhang bringen. Dank Handy
und Breitbandinternet sind die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit, Beruf und
Familie für eine Reihe von Berufen und
Berufstätigen ohnehin längst verschwom-
men.�
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Häuschen im Grünen
Fast 40 Prozent der Immobilieninteressen-
tInnen haben heute ein Eigentumshaus als
klares Wohnziel. Alleine Wien verliert auf
diese Weise jährlich rund 5.000 BürgerInnen
an sein Stadtumland.

Telearbeit
Noch vor wenigen Jahren hat man die Gründung
von Telearbeitszentren geplant, etwa das berühmte
„Bruck an der Leitung“. Heute geben allerdings nur
zwei Prozent der ÖsterreicherInnen an, selbst mit
Telearbeit beschäftigt zu sein.

Speckgürtel
Damit bezeichnet man die Zersiedlung
im Umland großer Städte, durch die die
klare Trennung zwischen Stadt und Land
verschwimmt. Knapp ein Viertel der Ei-
genheim-Suchenden bevorzugt die Nähe
zur Stadt.

Z UG UND ZU KUN F T

SCHNELLIGKEIT UND LUXUS

AuchdieEisenbahnwarschon immer fürZukunftsvisionengut. 1930wirktederpro-
pellergetriebene Schienenzeppelin wie aus einer anderen Welt. Auch wenn sein
Temporekord25Jahrehielt, blieb er dochnur eineRandnotiz derGeschichte, eben-
so wie Einschienenbahnen und die Magnetschienenbahn Transrapid. Dass Hochge-
schwindigkeits-Züge ein Erfolg sein können, beweist der TGV in Frankreich, der zwi-
schen den angebundenen Städten das Flugzeug verdrängt hat.
Auch der Ausbau internationaler Strecken stand stets im Fokus der Bahn-Entwick-
ler. Unter der Bezeichnung TEE verbanden elegante, komfortable Schnellzüge die
Metropolen Europas, noch bevorman in der EUgrenzüberschreitend reisen konnte.
Längst existieren diese Züge nichtmehr, geblieben sind immerhin nochBestrebun-
gen, die Fahrpreise auf internationalen Verbindungen anzupassen und das Railjet-
Konzept, das die ÖBB 2009 einführen wollen.

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

KOMFORTABLE SCHNELLZÜGE VERBANDEN UNTER
DER BEZEICHUNG TEE EUROPAS METROPOLEN.



� Damalswarallesanders.DieStraßenwarenverstopft.Menschenstandenmit ihrenFahrzeugentäglichimStau. InderStadt

gab es wenig Platz, dafür umsomehr Autos. Abgaswolken zogen durch die Straßen. Werden wir das im Jahr 2050 über die

heutige Zeit lesen? Oder wird es auch im Jahr 2050 heißen: „Früher war alles besser!“ „Scotty, beamme up!“ Österreichs

Parade-PhysikerAntonZeilinger hat zwar die Teleportationmit Photonen geschafft, dochwas das Selbstverständlichste für

MisterSpockvomRaumschiffEnterprisewar,wirdwohlweiterFiktionbleiben.SteuernwiralsoaufeinenVerkehrskollapszu?

EinBlickaufVerkehrsprognosen. VON CHRISTIAN GRATZER*

ohin bewegt sich unser Verkehrs-
system in Zukunft? Nun, allzu Re-
volutionäres ist nicht zu erwarten.
Im Verkehrsbereich wird zwar viel

geforscht, doch das letztewirklich neueVer-
kehrsmittel, das sich durchgesetzt hat, war
das Flugzeug. Und: die Generation, die
noch aufwuchs, als es keine Flugzeuge gab,
lebt heute nicht mehr. Aus jetziger Sicht ist
damit zu rechnen, dass uns in den nächsten
20 bis 30 Jahren jene Verkehrsmittel zur
Verfügung stehen, die es schon heute gibt.

So stabil das Angebot an Verkehrsmit-
teln ist, so sehr zeichnen sich aber deutliche
Änderungen bei der jeweiligen Nutzung
ab. Studien, die sich vor dem Jahr 2006 mit
dieser Frage beschäftigt haben, prognosti-
zierten vor allem das weitere Wachstum
des Straßenverkehrs. Mehr Autos, mehr
Laster, vielleicht auch mehr Mopeds.
Dass die Entwicklung anderes laufen kann,
war ausgeblendet. Das höchste der Gefühle
war ein Szenario „verringertes Wachstum“
– vorausgesetzt eine Reihe von einschrän-

kenden Maßnahmen werden Realität.
Schon die vor allem im Jahr 2007 weltweit
wogende Klimadiskussion führte uns vor
Augen, dass die weltweite Massenmotori-
sierung nicht nur die völlige Verstopfung
der Straßen bedeutet, sondern schlicht di-
rekt zum Kollaps unseres Ökosystems
führen würde. Viele Ereignisse zeigen, dass
der Klimawandel bereits Realität ist. Bilder
der Verwüstung durch Tropenstürme, deren
Anzahl und Heftigkeit zunimmt. Das Bild
vom Eisbär, der einsam auf einer winzigen

W
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ZUKUNFT GEHT ANDERS
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DasZeitalterdesbilligen
Erdöls ist vorbei.DieMobi-
litätderMenschenwird
sichdadurchändern.Die
Suchenachalternativen
Treibstoffenerweist sich
oft alsSackgasse.Viel-
mehrwerdeneffiziente
unddamit kostengünstige
undnachhaltigeVerkehrs-
mittel einenAufschwung
erleben.
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Scholle treibt, weil das Eis auch in der An-
tarktis bricht. Für manche sind auch die Bil-
der vom schmelzenden Gletscher in Öster-
reichs Alpen lediglich Symbole, andere, et-
wa renommierte KlimaforscherInnen wie
Dr. HelgaKromp-Kolb, erkennen darin jene
Zeichen, die auch ein anderes Mobilitäts-
verhalten nötig machen. Im Frühjahr 2008
stellte die Wissenschaftlerin fest: „Im Ver-
kehrsbereich ist eineVerschiebung des Mo-
dal Splits (Verkehrsmittelwahl) nötig, eine
Verschiebung hin zu mehr Gehen und Rad-
fahren und zum öffentlichenVerkehr.“
Österreichs gesamte Bevölkerung hat

auf den Vordersitzen ihrer Autoflotte Platz.
Stellen wir uns vor, der heimische Motori-
sierungsgrad wird weltweit erreicht. Dann
gibt es nicht, so wie heute rund 900 Millio-
nen PKW, sondern mit 3,4 Milliarden fast
vier Mal so viele. In der Klimadiskussion
war noch von manchen zu hören, die ande-
ren, „die Chinesen, die Inder, dieAfrikaner“
sollen halt anders mobil sein. Doch nach-
dem die Ölpreise Rekordhöhen erreicht ha-
ben, ist plötzlich auch in den Industriestaa-
ten derWunsch nach einer anderen – erdöl-
unabhängigeren – Form der Mobilität vor-
handen. Und dabei hat sich der Spritpreis an
den Tankstellen bei weitem nicht verfünf-
facht, wie es der Preis für ein 159 Liter Fass
Rohöl gemacht hat.

AUF EIGENEN FÜSSEN
Die gestiegenen Spritpreise – erneut

übrigens eine globale Entwicklung – haben
förmlich Wunder gewirkt. In den USA gab
es mehr als 500 Jahre nach Columbus wie-
der eine „Entdeckung“ von etwas, das eini-
gen schon vorher gut bekannt war, nämlich
öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad und
die eigenen Füße. Und in Europa wurden
dieVorteile des öffentlichenVerkehrs plötz-
lich auch von jenen entdeckt, die Bus
und Bahn davor vor allem als Defizitbringer
beschimpft haben. Und ganz Europa
tritt kräftig in die Pedale, auch in Österreich
und allen Unkenrufen zum Trotz auch in
Wien.
Diese Entwicklungen hin zu einer effizi-

enten und nachhaltigenMobilität sind keine
Eintagsfliege. Die Zeit des billigen Erdöls
ist vorbei. Wir befinden uns erst am Beginn
des Zeitalters der steigenden Ölpreise. Die
Erlangung der Unabhängigkeit vom Erdöl
wird wohl schon bald ein globales Ziel wer-
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* Mag. Christian Gratzer
ist Politologe und Publizist
und Sprecher des VCÖ.

ÖffentlicheZukunft
ImJahr2020wird inÖsterreichwenigerAutoge-
fahrenunddafürmehrmitBus, BahnundFahrrad.
Warumdas so ist, ist in derVCÖ-Studie „Verkehr
2020“nachzulesen.www.vcoe.at

Ökomobil?
Nurdurchein geändertesMobilitätsverhaltenund
durcheffizienterenGütertransport kanndieEU ihre
Klimaschutzziele erreichen. Climate for a transport
change,meint die EuropäischeUmweltagentur EEA
www.eea.eu

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

Der weltweite Erdölverbrauch liegt
bei rund zwölf Millionen Tonnen pro
Tag. Der größte Teil fließt in die Tanks
der Fahrzeuge. Mit den steigenden Öl-
preisen nimmt auch die Frage nach al-
ternativen Energiequellen zu. Zum ei-
nen wird versucht, mittels Beimen-
gung von Agrokraftstoffen den Erdöl-
verbrauch zu verringern. Doch Nah-
rungsmittel für Kraftstoffe zu verwen-
den, ist weder ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvoll, noch moralisch vertret-
bar in einerWelt, in der laut UNOmehr
als 850 Millionen Menschen Hunger

leiden. Auch Elektroantriebe können
allenfalls einen Teil der benötigten En-
ergiemenge abdecken. Wenn die Ener-
gie aus Solar- oder Windenergie ge-
wonnen wird, ist die Ökobilanz ein-
wandfrei. Anders ist die Bilanz, wenn
der Strom von Atomkraftwerken oder
Kohlekraftwerken kommt. Erdgas wie-
derum hat beim Verbrennen zwar eine
etwas bessere Umweltbilanz als Erdöl,
doch auch Erdgas ist ein fossiler Ener-
gieträger, dernichtewigvorhanden ist.
Inwiefern die Versorgungssicherheit
gegeben ist, ist fraglich.

E N E RG I E Z U KUN F T

ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE?



den. Ist die Vision einer erdölfreien Mobi-
lität erfüllbar? Ja, sagen jene, die aufgrund
des drohenden Klimakollapses die Notwen-
digkeit einer radikalen Trendwende sehen,
wie etwa Dennis Meadows. In diesen Über-
legungen spielt das Auto kaum mehr ein
Rolle.
Andere wiederum meinen, es könne so

weiter gehenwie bisher – lediglich der Sprit
wird ausgetauscht. Alternative Treibstoffe
als Rettungsanker? Mitnichten, wie Agro-
kraftstoffe – für viele schmerzhaft – gezeigt
haben. Laut OECD trieben die Agrokraft-
stoffe die Lebensmittelpreise in die Höhe.
Die mexikanische Tortilla-Krise ist noch in
Erinnerung.

MOBILITÄT NEU DENKEN
Auch andere Alternativen zum Erdöl

sind nicht die Lösung. Der Erdgaspreis ist
an den Ölpreis gekoppelt und der Erdgas-
hahn kann schnell abgedreht werden, wie
uns imWinter vor drei Jahren der damalige
russische Präsident Putin zeigte. Elektro-
motoren sind eine wunderbare Ergänzung
als Hybridmotor oder bestens für Fuhrparks
und Taxiflotten geeignet. Doch eine welt-
weite Umrüstung aller KFZ auf Elektromo-
toren? Da strahlen lediglich die Augen der
Atomlobbyisten.
Schon realistischer sind jeneAnnahmen,

die von einem geänderten Mobilitätsverhal-
ten in Zukunft ausgehen. Im Jahr 2007 wur-
den in Österreich 58,5 Prozent der Alltags-
wege mit dem Auto zurückgelegt. Unter
Berücksichtigung der heute bekannten Rah-
menbedingungen – etwaÖsterreichsKlima-
schutzziele, die Verkehrsziele einzelner
Bundesländer, der hohe Rohölpreis – rech-
net dieVCÖ-Studie „Verkehr 2020“ bis zum
Jahr 2020 mit einem Rückgang des PKW-
Verkehrs am Modal Split auf 48 Prozent.
Diese Entwicklung hat auch damit zu

tun, dass wieder mehr Menschen in die
Städte ziehen. So ist die Bevölkerung in den
Städten Österreichs seit dem Jahr 2001 mit
sieben Prozent doppelt so stark gewachsen
wie im Landesdurchschnitt. In der Stadt
sind die Verkehrsausgaben für Haushalte
deutlich niedriger als in ländlichen Regio-
nen. Ein Wiener Haushalt zahlt im Schnitt
rund 330 Euro proMonat, ummobil sein zu
können. Im Burgenland betragen die Ver-
kehrsausgaben hingegen monatlich rund
540 Euro.
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Es ist kein Zufall, dass sowohl die Klimadiskussion als auch die steigenden
Spritpreise gemeinsam zur Änderung des Mobilitätsverhaltens in die gleiche
Richtung geführt haben. Wer klimafreundliche Verkehrsmittel verwendet, ist
auch kostengünstiger unterwegs. Wien ist das Bundesland mit der klimafreund-
lichsten Verkehrsmittelwahl. Zwei Drittel der Alltagswege wird in Kombination
vonGehen, Radfahren und öffentlichenVerkehrsmitteln zurückgelegt. Gleichzei-
tig ist Wien das Bundesland, wo die Haushalte die geringsten Verkehrsausgaben
haben. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs macht sich sowohl für die Umwelt,
als auch für die privaten Haushalte bezahlt. Ein Pendlerhaushalt, der mit der
Bahn zur Arbeit kommen kann, erspart sich ein Auto und damit Kosten von rund
500Euro proMonat.
Im Zeitalter hoher Rohölpreise ist die massive Verbesserung des öffentlichen

Verkehrs vorrangig. Konkret in Österreich ist vor allem eine Nahverkehrsoffensi-
ve nötig. Hier braucht es mehr Verbindungen und den Ausbau des Streckennet-
zes dort, wo es den Fahrgästen den größten Nutzen bringt. Anzustreben ist ein
dichtes öffentliches Verkehrsnetz vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Ein
Netz, das auch ein soziales Netz ist, das den Menschen, unabhängig von Alter,
Einkommenund FührerscheinbesitzMobilität garantiert.

ÖSTERREICHS GESAMTE BEVÖLKERUNG
HAT AUF DEN VORDERSITZEN IHRER
AUTOFLOTTE PLATZ.�

EU-Weißbuch
In ihremWeißbuchVerkehr hofft die EU-Kommissi-
ondasZiel eines „dauerhaft umweltverträglichen
Verkehrssystems in30Jahren zuerreichen“. Das
Weißbuchwurde imJahr2001 veröffentlicht.
http://ec.europa.eu/transport

Verkehrskosten
Umgerechnet4,9MilliardenEuro verursacht derStraßenverkehr
in derSchweiz anexternenKosten. In der EUverursacht allein der
LKW-Verkehr externeKosten von rund300MilliardenEuropro
Jahr. Kosten, die nicht vomVerursacher bezahltwerden, sondern
vonderAllgemeinheit. www.bfs.admin.ch

Ö F F E N T L I C H E R V E R K EHR

KOSTENGÜNSTIG UND
KLIMAFREUNDLICH

PKW-ANTEIL KANN BIS 2020
UNTER 50 PROZENT SINKEN

Öffentlicher Verkehr
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Eines ist jedenfalls sicher: Die Men-
schenwerden in Zukunft stärker darauf ach-
ten, welchesVerkehrsmittel für ihren jewei-
ligen Zweck das Vernünftigste ist. So ge-
nannte intermodale Mobilität wird an Be-
deutung gewinnen. Kurze Strecken werden
häufiger mit dem Rad oder zu Fuß zurück-
gelegt, und wer ein Auto braucht, wird es
nicht automatisch besitzen. Eswird deutlich
mehr Menschen geben, die Carsharing
praktizieren, die also den Vorteil nutzen
werden, dass sie für Fahrten zu zweit ein
kleines, für Ausflüge zu mehrt ein größeres
Auto verwenden können.

GESAMTKONZEPT FEHLT
Ob und wie sich der Verkehr in Zukunft

weiter entwickelt hängt neben den Ölprei-
sen, der Klimadiskussion und dem demo-
graphischenWandel vor allem auch von den
Maßnahmen der Verkehrspolitik ab. We-
sentlich für eine moderne Verkehrspolitik
ist, Zielvorgaben zu setzen. Wie viel Ver-
kehr soll es im Jahr 2025 in Österreich ge-
ben? Wie soll der Modal Split sowohl im
Personen- als auch im Güterverkehr ausse-
hen?Von diesen Zielen abgeleitet, sind dann
die erforderlichen Maßnahmen zu setzen.
Ein solches Gesamtverkehrskonzept fehlt
derzeit in Österreich. Ein zentrales Instru-
ment der Verkehrspolitik des vergangenen
Jahrhunderts – derAusbau von Infrastruktur
– wird drastisch an Bedeutung verlieren.
Leicht möglich, dass manche Autobahnen,
die heute gebaut werden, in einigen Jahr-
zehnten „Geisterautobahnen“ sind.

IRRWEGE BEENDEN
Denn schon heute findet das Verkehrs-

wachstum nur mehr beim Güterverkehr
statt.Aber auch derGütertransport wird sich
im Zeitalter des hohen Ölpreises ändern.
Die Verteuerung des derzeit viel zu billigen
Transports erhöht wieder die Wettbewerbs-
chancen für die regionale Wirtschaft. Dass
heuteTomaten, die tausendeKilometer quer
durch Europa transportiert werden, billiger
sind als die Paradeiser vom Bauern ums
Eck, ist weder ökologisch noch ökonomisch
vernünftig. Ebenso verhält es sich mit den
rollenden Lagerhallen, weil der Transport
günstiger ist als die Lagerung. Derzeit wird
vor allem der LKW-Transport künstlich
noch billiger gehalten als er tatsächlich ist.
In der EU werden derzeit rund 300 Milliar-
den Euro an Kosten pro Jahr, die durch den
LKW-Verkehr verursacht werden, nicht von
VerursacherInnen bezahlt, sondern auf die
Allgemeinheit abgewälzt. Im Interesse der
KonsumentInnen ist zu hoffen, dass diese
Irrwege bald ein Ende haben. �

SHARED SPACE
Verkehr. In den öffentlichenRäumenwird es immer enger.
Muss das so ein? Nein! Das „Shared Space“-Konzept geht
von der Gleichstellung aller VerkehrsteilnehmerInnen aus
und baut auf deren soziale Kompetenz. Darüber sprach
Wilfried Leisch mit dem Direktor des Keuning Instituts in
Groningen,Holland, Prof. Drs.WillemFoorthuis.

Wie entstand das Konzept?
Foorthuis:Während der letzten
JahrzehntewurdeRaumplanungs-
politik weitgehend vomVerkehr und
damit verbundenenBestrebungen
wieVekehrsfluss undVerkehrssi-
cherheit geprägt. Oft geschah dies
auf Kosten derQualität unserer Um-
gebung und unseres Lebensraumes.
„Shared Space“will neuePerspekti-
ven für die Raumplanung entwickeln
und anwenden.

Wie schauen die aus?
Foorthuis:Verkehrsschilder,
Fußgängerinseln, Ampeln und ande-
re Barrieren sind nichtmehr nötig.
Im „Shared Space“ fügen sichAuto-
fahrer rücksichtsvoll insmenschli-
cheMiteinander von Fußgängern,
Radfahrern und spielendenKindern
ein undwerden Teil des gesamten
gesellschaftlichen und kulturellen
Kontextes. „Shared Space“ istmehr
als ein paar einfache Entwurfsprin-
zipien, bedeutet neuePlanungs- ,
Entwurfs- und Entscheidungspro-
zesse, aus denen neueStrukturen
für die Teilnahmealler beteiligten
Parteien, also auch der Bürger ent-
stehen.

Wie funktioniert das?
Foorthuis:Nach demPrinzip:Men-
schen statt Regeln! Es geht nicht
umVerkehrsplanung, sondern um
Menschen, die sich die Straße teilen
anstatt sie aufzuteilen – nicht ge-
gen- oder nebeneinander, sondern
miteinander. Sich untereinander
verständigen, selbst Verantwortung
übernehmen, anstatt sich auf exter-
ne (Verkehrs)regeln zu berufen, das
ist die Devise von „Shared Space“.

Was ist dazu nötig?
Foorthuis:Räumliche Qualitäten,
Politikmit Rückgrat und verant-
wortliche Bürger. Jeder Ort hat sei-

ne eigenenQualitäten. Die gilt es zu
finden, zu benutzen und dieMen-
schen, ihr Leben, ihre Bewegungen,
was ihnenwichtig ist, zu zeigen und
dafür Platz zu schaffen. Politiker
müssen eine Entscheidung treffen:
wollen wir einen Raum, in dem es in
erster Linie um den schnellen und
ungehinderten Verkehrsabfluss
geht oder um ein angenehmes Zu-
sammensein, um unbekümmerte
Bewegungen. „Shared Space“ ist
nicht bloß eine andere Straßenge-
staltung, sondern ermöglicht und
erfordert eine andere Einstellung,
ein anderes Verhalten. Jeder sollte
sich zuerst als Bürger, d. h. als
Mensch, auffassen, erst danach als
‘Professional’. Zu oftmachen ‘Ex-
perten’ jede Diskussion unmöglich,
da sie nur von ihremFachgebiet aus
argumentieren. Sie verstehenwe-
der ihre Kollegen aus anderen Fach-
gebieten, noch die ‘normalenMen-
schen’. Das gilt aber genauso für
den ‘Laien’. Als Bürger fordernwir
vehement ein Recht aufMitspra-
che, Mitentscheidung. Aber wenn
es etwas unbequemoder schwierig
wird, schiebenwir unsere Verant-
wortung gerne ab, auf ‘die Politik’,
auf ‘die Polizei’, auf ‘dieWissen-
schaft’.

Wie steht's umErfolg und Zukunft?
Foorthuis:Ganz einfach: Es passie-
renwenigerUnglücke, unsere
Straßen sehenwieder schön aus
und zudemgeht es viel schneller:
niemand brauchtmehr endlos vor
derAmpel zuwarten. Qualität, Si-
cherheit, Risiko, Verantwortlichkeit
– das sind die Stichworte, die uns in
der nächstenZeit ammeisten be-
schäftigenwerden. Als Gesellschaft
solltenwir wieder lernen, uns auf
das zu besinnen, was richtig und
wichtig ist, und dasswir dafür alle
die Verantwortung tragen.

INTERVIEW
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Willem Foorthuis
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A K T I RO L

SCHWARZE
FLECKEN
Schimmelbildung ist ein
verbreitetes Problem,
die meist grauen oder
schwarzen Flecken
können zur lästigen Pla-
gewerden.

� In über 40% aller
größeren Wohnanlagen ist
Schimmelbildung verbreitet.
Die Sporen der Schimmelpilze,
es gibt etwa 100.000Arten, kön-
nen im Extremfall körperliche
Beschwerden hervorrufen.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit
und/oder geringer Oberflächen-
temperatur entsteht an derWand
ein feiner Wasserfilm. Dieses
„Klima“ bietet dann den idealen
Nährboden für das Schimmel-
wachstum. Die wichtigsten Ur-
sachen für Schimmelbildung
sind: zu hohe Luftfeuchtigkeit
durch mangelnde Lüftung,
schlechte Wärmedämmung,
Wärmebrücken und Möbel, die
zu nahe an der Außenwand ste-
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hen und dadurch die
Luftzirkulation behin-
dern.
Die Broschüre der AK-
Tirol gibt nicht nur prak-
tische Tipps, sondern
auch rechtliche Hinweise
für Mietverhältnisse und
Eigentumswohnungen.
Bestellung:
Tel.: 0800/22 55 22
Download:

www.ak-tirol.com/www-821-
IP-38907.html LEI

A K O B E RÖ ST E R R E I C H

KONSUM OHNE
TIERLEID
Herausgegeben von der AK OÖ
zeigen die Autorinnen Elzbieta
Pabis undSonjaKocher-Oberleh-
ner Wege zum Konsum ohne
Tierleid auf.

� „Viele KonsumentInnen wol-
len keine Produkte kaufen, für
deren Entwicklung Tiere zu
Schaden gekommen sind. Sie
wissen aber oftmals nicht, wel-
chen Prüfsiegeln sie vertrauen

können beziehungsweise welche
HerstellerInnen wirklich auf den
Einsatz von Tierversuchen ver-
zichten. Diese Broschüre bietet
verständliche Informationen für
KonsumentInnen zum Thema
Tierversuche und vor allem wie
sie vermieden werden können“,
soAK OÖ Präsident Dr. Johann
Kalliauer.
Folgende Fragen werden aufge-
worfen:Was kann ich als Konsu-
mentIn tun?Welche Prüfsiegel
gibt es und welche Bedeutung
haben sie?Was kann ich im tägli-
chen Leben konkret
tun? Gibt es noch im-
mer Tierversuche und
wofür werden sie
durchgeführt? Wie
steht es aktuell um die
Tierversuche in der
Kosmetikindustrie?
Welche Alternativen
gibt es zum Tierleid
und wie ist der Stand
der Forschung gegen
Tierversuch? Die zusammenge-
stellten Zahlen, Daten und Fak-
ten legen traurigen Beweis dafür
ab, was noch alles getan werden
muss, um Konsumieren ohne

�Der neue EU-Wegekosten-
Richtlinienvorschlag liegt
vor. Demnach sollen LKW-
Folgeschäden bei Luftver-
schmutzung, Lärm und Stau
in die Mauthöhe eingerech-
net werden können. Erste

Beratungen imEuropäischen
Parlamentund imRatstehen
im Herbst an.
Anlass genug für die AK bei
einer Veranstaltung auf die
Stärken und Verbesserungs-
möglichkeiten mit und vor

EU-Entscheidungsträgern in
Brüssel hinzuweisen. Vertre-
ter von EU-Kommission, Eu-
ropäischen Parlament, fran-
zösischer EU-Präsident-
schaft, Europäischer Trans-
portarbeitergewerkschaft
und aus der Wissenschaft
diskutierten darüber.
Eine Zusammenfassung der
Debatte sowie Präsentatio-
nen können auf der Home-
page des Brüssel-Büros
der AK heruntergeladen
werden.
www.akeuropa.eu FG

D I S KU S S I O N

LKW-UMWELTKOSTEN –
WASÄNDERT SICH?
Das EU-Büro der AK hielt am8. September 2008
in Brüssel eine Veranstaltung dazu ab.

Tierleid zu ermöglichen. Bestel-
lung: Tel.: 050/6906-2 oder
per E-Mail: konsumenten
info@akooe.at Download:
www.arbeiterkammer.com/
www-683-IP-37091.html LEI

A K- S T E I E RMARK

VERKEHRTER
VERKEHR
Im Jahr 2015 wird auf dem Sem-
mering so viel Güterverkehr wie
auf dem Brenner herrschen, be-
fürchtet dieAKSteiermark.

� Passiert nichts, wird der Ver-
kehr nicht endlich auf die Schie-
ne gebracht, dann droht nach den
derzeitigen Prognosen und vor
dem Hintergrund des Endes des
Transitvertrags bald der totale
Verkehrskollaps.
EinAusbau des öffentlichenVer-
kehrs hat auch budgetpolitisch
Sinn: PKW- und LKW-Verkehr
zusammen verursachen jährlich
einDefizit von 10MilliardenEu-
ro. Einnahmen aus der LKW-
Maut müssen vor allem in den
Ausbau der Bahn investiert wer-
den.
Was ist zu tun? Güterverkehr auf
der Straße muss – im Interesse
der Umwelt und der Beschäftig-

ten– stärker kontrolliert
werden: gesetzliche
Ruhezeiten, Nachtfahr-
verbot, Luftschadstof-
fe, Tempolimits. Wei-
ters ist eineAttraktivie-
rung des öffentlichen
Verkehrs notwendig,
die Schieneninfrastruk-
tur muss ausgebaut und
Hilfe für die rund
230.000 PendlerInnen

in der Steiermarkmuss kommen:
weitere Erhöhung der Pendler-
pauschale und der Pendlerbeihil-
fe des Landes sowie ein kosten-
deckendesKilometergeld. LEI

AKTION

Gesund ohneKochen?
Wie sichgesundernähren,wenndieKücheeinmal kalt bleibt?DieBro-
schürederAKOÖgibt nützlicheErnährungstipps für schnelleMahlzei-
tenund räumtVorurteile über „Klassiker“wieWurstsemmel, Pizzaoder
Burger aus. Bestellungunter:www.arbeiterkammer.com/www-387-IP-
42448.html

Reparieren leicht gemacht
ImReparaturNetzwerkWienbietenBetriebemit viel Know-
howReparaturleistungenan.DieSuchenachdementspre-
chendenReparaturbetrieb ist einfachentweder perService-
Hotline01/8033232-22, E-Mail: office@reparaturnetzwerk.at
oderHomepagewww.reparaturnetzwerk.atmöglich.



ie Vorgeschichte des
UVP-Gesetzes ist lang
und wild. Erst der Druck
durch die EU-Richtlinie

machte eine Einigung zwingend
notwendig. Verfahrenskonzen-
tration, außer für große Trassen-
vorhaben, eine erstmals weitrei-
chende Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die integrative Betrach-
tung derAuswirkungen – umnur
einige Punkte zu nennen –waren
tatsächlich Benchmarks in der
Modernisierung des Anlagen-
rechts. Unsicherheit und innerer
Widerstand im Hinblick darauf,

dass plötzlich rechtliche Vorga-
ben von „woanders“, nämlich
der EU, kommen, waren nicht zu
übersehen.
Das UVP-Gesetz war zu Be-

ginn – wie wenige andere Um-
weltgesetze – einerseitsmit hoch
gesteckten Erwartungen, ande-
rerseits mit massiven Ängsten
befrachtet. Die EU-Beitrittsstra-
tegie „Umweltmusterland Öster-
reich“ war noch in aller Munde,
da hatten schon die wirtschaftsli-
beralen Kräfte begonnen, eine
Minimalumsetzung zu propagie-
ren. Beim Anwendungsbereich

ist das mit hohen, fixen Schwel-
lenwerten durchaus gelungen.
Was die Öffentlichkeitsbeteili-
gung anlangt, war man noch von
den Hainburg-Ereignissen be-
eindruckt: das machte es mög-
lich, eine breite Öffentlichkeits-
beteiligung durch zu bringen.
Manche hofften jedoch – wider
dieRealitäten,mithilfe desUVP-
Gesetzes Machtverhältnisse um-
kehren zu können, andere fürch-
teten, überrannt, enteignet und
geknebelt zuwerden.

UNBEGRÜNDETE ÄNGSTE
Beides war und ist nicht der

Fall. Allerdings hat sich gerade
imVerkehrsbereich gezeigt, dass
die anfangs von vielen der UVP
zugeschriebene Bedarfsprüfung
nicht nur rechtlich im Rahmen
von Genehmigungsbestimmun-
gen nicht möglich ist, sondern
auch die Praxis solche Prozesse
nicht zulässt. Aus diesem Unbe-
hagen, dem Mangel an öffentli-
chem Konsens, insbesondere zu
Infrastrukturvorhaben, ist das In-
strument der strategischen Um-
weltprüfung entwickelt worden
und mittlerweile auch zu EU-

Recht geworden. ImVerkehrsbe-
reich hat sich allerdings nichts
gebessert dadurch: nicht nur die
rechtlichen Grundlagen für eine
strategische Umweltprüfung im
Verkehrsbereich (SP-V-G) sind
völlig ungenügend, sondern
auch deren praktische Umset-
zung. Das war Gegenstand einer
Veranstaltung der Arbeiterkam-
mer gemeinsam mit dem
Ökobüro im Herbst 2007. Siehe
dazu den Tagungsband „Infor-
mationen zur Umweltpolitik“
Nr. 176, zu bestellen auf Seite 35
dieses Heftes.
Der nicht bewerkstelligte öf-

fentliche Konsens wirkt aber als
Störfeld weiter hinein in die
UVP-Verfahren zu Trassenvor-
haben. Dass in diesem Bereich
außerdem sämtliche planenden,
prüfenden, durchführenden, ge-
nehmigenden und kontrollieren-
den Aufgaben beim Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie (BMVIT)
konzentriert sind, kann nicht
mehr als zeitgemäße, moderne
„Governance“ bezeichnet wer-
den. Dies trägt mit zur Problem-
beladenheit derVerkehrsprojekte

*Dr. Cornelia Mittendorfer ist
Juristin und Mitarbeiterin der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AKWien.

GEPRÜFTE UMWELT

�DasGesetz zurUmweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist 1993 als eine der erstenUmsetzungen vonEU-

Recht beschlossen worden. Konzeptiv stammt es aus einer Hochphase der Umweltpolitik und brachte da-

mals trotz Zurückhaltung im Anwendungsbereich einen echten Fortschritt in den Instrumenten. Was ist

aus dieser rechtlichen Haute Couture geworden, vor allem nach dem novellierenden Herumgeschnipsel im

Deregulierungswind? Was haben die Menschen daraus gemacht – die Skeptiker, die Euphoriker, die Ängst-

lichen, die Vermeider-Typen, die Pragmatiker? Auf einer Tagung vonArbeiterkammer, Ökobüro undWiener

Umweltanwaltschaft wurden einige Aspekte unter die Lupe genommen. VONCORNELIAMITTENDORFER*

www.wirtschaftundumwelt.at
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Evaluierung
DieEvaluationsstudie desUmwelt-
bundesamtes zurUVPausdemJahre
2006 findenSie unter:
www.umweltbundesamt.at/fileadmin/
site/publikationen/REP0036.pdf

D

ZUSAMMEN FA S S UNG :

15 Jahre Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zeigen,
dassman im internationalenVergleich in Österreich vieles
tut, um eine UVP zu vermeiden: hohe Schwellenwerte,
Projektzerstückelungen mit Umgehungsabsicht, viele ne-
gative Einzelfallprüfungen. Wenn es allerdings zu einem
UVP-Verfahren kommt, dann sind im Industriebereich
doch sehr ordentliche Verfahren zu erwarten. Bei den
Trassenverfahren gibt es nochAufholbedarf auf allen Ebe-
nen. Die Kommunikationsseite der UVP ist entwicklungs-
bedürftig. Aber, alle Probleme einer falschen Umweltpoli-
tik kann auch die UVP nicht lösen.

Rechnungshof
WasderRechnungshof am
Straßenbauzubemängeln hat,
findenSie unter:
www.rechnungshof.gv.at unter
BERICHTE,Bund2008/5.
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Datenbank
DiewertvolleUVP-Datenbankdes
Umweltbundesamtes ist einwenig
versteckt und findet sich auf
www.umweltbundesamt.at in der
Menüleiste unterUVP/SUP/EMAS.



bei, was nunmehr auch dem
Rechnungshof Anlass für Kritik
war. Diese „Besonderheit“ führt
nebenbei zu einem anderen
Rechtsschutz. Hier ist nicht der
Umweltsenat erste Berufungs-
instanz, der dann die Höchstge-
richte nachfolgen können, son-
dern nur die Höchstgerichte. Das
hat keineswegs positive Rück-
wirkungen auf dieses Rechts-

feld. Höchstrichter sind keine
UVP-Spezialisten, zudem wen-
den sie andere Prüfkriterien an
als der Umweltsenat. Das ist
nicht den Gerichtshöfen vorzu-
werfen, sondern dem Gesetzge-
ber. Dieser hätte auch einiges zu
tun, um endlich die volleVerfah-
renskonzentration im Verkehrs-
bereich – so wie im sonstigen
UVP-Anwendungsbereich – zu

beschließen. Damit wären viele
Fußangeln und Zeitlöcher aus-
zuräumen. Bei den anstehenden
Verfassungsnovellen wäre der
Gesetzgeber übrigens bestens
beraten, wenn er das ganz beson-
dere Know-how des Umweltse-
nates und auch die Unabhängig-
keitserfordernisse für die Mit-
glieder nicht ruinieren würde
durch ein einfaches aber igno-
rantes Überführen der Agenden
in die Landesverwaltungsge-
richte. Vom Land bestellte Ver-
waltungsrichter werden nur sel-
ten die nötige innere Distanz zu
großen landeswichtigen Projek-
ten haben, um diese kritisch zu
prüfen.Die Erfahrung zeigt, dass
im UVP-Bereich alle entschei-
denden Ebenen enormem Druck
ausgesetzt sind. Zumindest die
Kontrollinstanz müsste aus die-
semKraftfeld heraus genommen
werden. Außerdem würden in
UVP-schwachen Bundesländern
dann Einzelrichter alle paar
Jahre über ein Projekt entschei-
den, was keine Garantie für
Fachkenntnis und Qualität dar-
stellt. Angesichts dieser zahlrei-
chen Problemquellen wird auch

verständlicher, wenn manche
BürgerInnen verärgert sind. Zu
Verhinderern der Projekte sind
sie dennoch keineswegs gewor-
den, wie die Statistiken bewei-
sen. Ihre Rolle als Qualitätssi-
cherer im Verfahren bleibt übri-
gens unbedankt!

BESTENS DOKUMENTIERT
Hier eröffnet sich der zweite

Themenkreis, anhand dessen
sich erweist, dass genaues Hin-
schauen lohnt. Das UVP-Gesetz
ist mit Sicherheit eines der am
besten dokumentierten Gesetze.
Insofern bietet es auch einen aus-
gezeichneten Ansatzpunkt, um
Wirkungsforschung voran zu
treiben. Die Datenlage ist reich-
haltig, aber nicht ausreichend.
Stehsätze wie „die UVP dauert
zu lange“ oder „Österreich hat
das strengsteUVP-Regime“ kur-
sieren trotz Evaluierungsstudien,
Berichten an denNationalrat etc.
nicht nur am Wirtshaustisch,
sondern auch auf akademischen
Tagungen. Um die Wirkungs-
weise des Gesetzes und die Ein-
flussfaktoren für positive oder
negative Wirkungen besser

www.arbeiterkammer.at

Nutzeffekte
DerFünfjahresbericht der EU-Kommis-
sion ist durchaus lesenswert undbringt
Ansätze für einenLändervergleich:
http://ec.europa.eu/
environment/eia/pdf/report_de.pdf

UVP

KEINE PROJEKTVERHINDERUNG
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Umweltver-
träglichkeits-
prüfung: Abbruch,
Umbruch oder
Aufbruch?
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Fast alleUVP-Anträgewerdengenehmigt.BürgerInnensind
also keine Projektverhinderer!

Umweltsenat
WennSie sich in die Judikatur desUmweltsenates vertie-
fenwollen, dann könnenSie unterwww.umweltsenat.at be-
ginnen,wennSieZugangzumRechtsinformationssystem
desBundes (RIS) haben, dannüber die dortigeSuchmaske:
www.ris.bka.gv.at/umweltsenat

Umweltrechtsnetzwerk
FallstudienundRechtsanalysendesUmwelt-
rechtsnetzwerks „Justice andEnvironment“
zurUVP:www.justiceandenvironment.org/
je-international/eit



erfassen und unerwünschten
Wirkungen zielsicherer entge-
genwirken zu können, sollten
„Fälle“ ausgewertet werden und
nicht nur der Verfahrensteil.
Denn in der Öffentlichkeit wird
die Gesamtdauer einer Projekt-
realisierung wahrgenommen
und bewertet. Finanzierungs-
oder Ressourcenprobleme kön-
nen zum Beispiel eine entschie-
den andereOptik erzeugen.
Schon die vorhandenen Da-

ten zeigen jedenfalls, dass Beru-
fungen äußerst selten stattgege-
benwird, dass zahlreicheVerfah-
ren angesichts der Komplexität
außerordentlich rasch durchge-
führt werden und vieles mehr.
Aber ob und in welchem Um-
fang zum Beispiel Ressourcen-
probleme, rechtliche Wider-
sprüchlichkeiten, professionelle
oder unprofessionelle Vorberei-
tung des Antrags, kommunikati-
ves oder unkommunikativesVer-
halten den Prozess als ganzen,
aber auchdenVerfahrensteilmit-
bestimmen, kann derzeit nicht
nachvollzogen werden. Hier gilt
es, Transparenz herzustellen und
den Weg des „blame-shifting“,
also der Schuldabschiebung auf
„die Öffentlichkeit“ und „das
strengeGesetz“ zu verlassen und
Wirkungsforschung voran zu
treiben.
Das ehemalige Umweltmus-

terland Österreich liegt mit der
Anzahl der durchgeführten
UVP-Verfahren entschieden im
unterstenBereich.Das liegt nicht
nur an den hoch angesetzten
Schwellenwerten, die zwar for-
mal teilweise demEU-Recht ent-
sprechen mögen, auf die Klein-
teiligkeit der österreichischen
Geografie und Industrieland-
schaft aber nicht abgestimmt
sind. Hier fordert die EU-Kom-
missionNachbesserung,wasAn-
lass für die kommende Novelle
sein wird.Aber auch der „human
factor“ spielt hier eine große
Rolle: in österreichischerManier
wird unter den Teppich gekehrt,

was dasZeughält. Projektwerber
stückeln ihreVorhaben zu Häpp-
chen, bis sie nicht mehr UVP-
pflichtig sind. Die Behörden ent-
wickeln erstaunliche Elastizitä-
ten in den Feststellungsverfah-
ren, so dass nur jede fünfte Ein-
zelfallprüfung zu einer UVP
führt. Auch diese Praxis beäugt
die EU-Kommission durchaus
kritisch. Für den Flughafen
Schwechat hat sie immerhin ein
„nachträgliches UVP-Verfah-
ren“gefordert.KeinRuhmesblatt
für das Ex-Umweltmusterland.

VERBESSERUNGSPOTENZIAL
Diese Vermeidungshaltung

ist aber auch in einem anderen
Bereich auffallend: viele Ak-
teure im UVP-Bereich haben
noch immer eine sehr hoheitli-
che Vorstellung von Öffentlich-
keitsbeteiligung. Zögerlichkeit
bis passiver Widerstand und au-
toritäres Auftreten sind keine
Seltenheit. Hier wird völlig
übersehen, dass auch einVerfah-
ren einKommunikationsprozess
ist, und dassVorab-Gemauschle,
mangelnde Klarheit und auto-

ritäres Gehabe das Macht-Un-
gleichgewicht im Verfahren
massiv verstärken und Kommu-
nikationsstörungen hervorrufen.
Die Zersplitterung der Parteien-
rechte tut ihr Übriges dazu.Viel-
leicht bringt ein Generationen-
wechsel in den Ämtern bessere
Zeiten – denn best-practice-Bei-
spiele gibt es durchaus. Der Ge-
setzgeber wird vielleicht auch
einmal erkennen, dass die Aar-
hus-Konvention (Stichworte:
Umweltinformation, Beteili-
gung an Umweltverfahren, „ac-
cess to justice“) eine Rechts-
quelle und daher umzusetzen ist.
Die Klagsflut infolge der Aar-
hus-Konvention ist aber nicht
nur deshalb ausgeblieben: uman
einem UVP-Verfahren sinnvoll
teilnehmen zu können, bedarf es
erheblicher Mittel und eines
enormen zeitlichen Engage-
ments. Nicht/Regierungs/Orga-
nisationen (NGO) können gar
nicht auf allen Kirtagen tanzen,
wie manche befürchten. Selbst
wenn man ihnen endlich – ohne
sie zu gängeln – finanzielle Mit-
tel zurVerfügung stellt.
Abschließend ist zu sagen:

auch die UVP ist kein Königs-
weg der Umweltpolitik. Das
UVP-Gesetz erlaubt keine Be-
darfsprüfung, es gibt auch kei-
nen Mechanismus, der das um-
weltfreundlichste Projekt favo-
risiert. Die Entscheidungen
für oder gegen ein Vorhaben
werden meist schon viel
früher getroffen und stehen im
Kontext des nicht hinterfragten,
stetigen Wirtschaftswachstums.
An dem damit verbundenen
Boden- und Ressourcenver-
brauch und den zahllosen
kleinen, vielleicht nicht direkt
dem Projekt zuordenbaren
Beiträgen zu globalen Ver-
schlechterungen – siehe Klima-
politik – ändert die UVP nichts.
Leider. Trotzdemmuss dieUVP
unbedingt weiter entwickelt
werden. Wir haben nichts Bes-
seres. � F
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Erinnerung
Unterwww.hainburg20.at könnenSie
Ihrer Erinnerungauf dieSprüngehelfen
undnachlesen,was inHainburg anno
1984so loswar.

Ländervergleich
Vergleiche sind schwierig, aber der Trend ist sichtbar: Österreichhat bis zu20
UVP-VerfahrenproJahr, Frankreich zumBeispiel an die 7.000,Deutschlandum
780, Tschechien andie200, Schwedenbis zu3.000,Portugal um90usw.
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UVP

EU-KRITIK
Von der EU wird kritisch beäugt, dass nur in einem Fünftel
der Fälle, wo es keine fixe UVP-Schwelle gibt, eine UVP-
Pflicht festgestellt wird. Die nachfolgende Erhebung des
Ökobüroswird imTagungsbandzurVeranstaltung„UVPauf
dem Prüfstand“ veröffentlicht werden. Der Tagungsband
kann vorbestellt werden: Telefon 01/501 65/2698 bzw.
E-Mail: christine.schwed@akwien.at .

POLITIK BETRIEB LEBEN

418; 80%

UVP Pflicht

keine UVP Pflicht

k. A. (laufend?)

7; 1%

100; 19%

ERGEBNISSE DER FESTSTELLUNGSVERFAHREN SEIT 2005

QUELLE: ERHEBUNG ÖKOBÜRO
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umweltfreundlichen
Güterverkehrs sowie
von Mobilitätsmana-
gementprojekten und
Forcierung vonProjek-
ten zur Unterstützung
der Marktdurchdrin-
gung von klimarele-
vanten und nachhalti-
gen Energietechnolo-

gien. www.klimafonds.gv.at LEI

BU CH : V E R K EHR

WEGE ZU MEHR
KOSTENWAHRHEIT
F.Kerschner: Verkehrsimmis-
sionen.HaftungundAbwehr.
Neue juristischeMonographien
–Band44.NeuerWissenschaft-
licherVerlag,Wien2007
DerAutor listet kleine, aber

konkrete Lösungswege für
mehr Kostenwahrheit im Ver-

kehr auf. Die Studie arbeitet das
EU-rechtliche und innerstaatli-
che Umfeld zu Verkehrsimmis-
sionen heraus. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Haftungsprü-
fung im Straßenbau bei zukünf-
tigen Immissionsschäden als
Projektfolgeschäden, die Ent-
schädigung wegen materieller
Enteignung durch schwerwie-
gende Verkehrsimmissionen so-
wie der nachbarrechtliche Aus-
gleichsanspruch von Straßenan-
rainern bei Verkehrsimmissio-
nen. Das Buch macht die weni-

gen rechtlichen
Fortschritte der
letzten beiden
Jahrzehnte sicht-
bar. Schade, dass
aus redaktions-
technischen
Gründen nicht
mehr das jüngste
„Feinstaubur-

teil“ des EuGH sowie der jüng-
ste EU-Richtlinienvorschlag zu
Wegekosten und Anlastung von
externen Kosten in die LKW-
Maut Eingang gefunden hat. FG

S T U D I E : R EG I O N EN

BEWERTUNG VON
INFRASTRUKTUR
W.Polasek,W. Schwarzbauer:
Traffic accessibility and the ef-
fect on firms and population in
99Austrian regions -Wien : Ins-
titut für Höhere Studien (IHS),
2006. ReiheÖkonomie 198.
Wie können Infrastrukturpro-

jekte in regionalwirtschaftlicher
Hinsicht bewertet undverglichen
werden? Einfache Ausstattungs-
indikatoren („Autobahnan-
schluss für den
Wirtschaftsstan-
dort“) sind in der
politischen Dis-
kussion ein Glau-
bensdogma, ein
wissenschaftli-
cher Blick ergibt
jedoch ein diffe-
renziertes Bild.
Die beiden Auto-
ren vom Institut für Höhere Stu-
dien (IHS) bewerteten mit Hilfe
eines „Erreichbarkeitsabhängi-
gen Regionalmodels“ (EAR)
den längerfristigen Nutzen
des Semmering-Basistunnels,
der Schienenumfahrung Selztal,
den Ausbau der Mariazeller
Bahn auf Normalspur sowie die
Schienenumfahrung Stadlau-
Marchegg. Konkret berechnet
werden die Auswirkungen
auf regionales Wirtschaftspro-
dukt, Bevölkerungswachstum,
Firmengründungen und Be-
schäftigung. Die Studie liefert
teilweise überraschende Ergeb-
nisse. FG

P ROGRAMM : K L I M A

ENERGIE-
ZUKUNFT
Klima- und Energie-
fonds (Hrsg.):
Jahresprogramm
2008,Wien
Der Klima- und

Energiefonds wurde
2007 gegründet. Heuer stehen
150 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Das Jahresprogramm
2008 listet die verschiedenen
Programme auf und gibt im De-
tail die jeweiligenBeweggründe,
sowie Ausstattung und Ziele an.
Einreichungen können in drei
Programmlinien erfolgen: For-
schung und Entwicklung im Be-
reich nachhaltiger Energietech-
nologien und Klimaforschung,
Forcierung von Projekten imBe-
reich des öffentlichen Personen-
nah- und Regionalverkehrs, des

Heiß! www.energytech.at
DiesePlattformdesBMVIT für innovativeTechnologien
in denBereichenerneuerbareEnergie undEnergieeffi-
zienz ( FesteBiomasse, Biogas, Photovoltaik, Solar-

thermie, Kraft-Wärme-Kopplung, energieeffizienteGebäude) bietet
Wissenswertes fürUnternehmen,Ausbildung, Forschung&Planung.
WeitereLinks: IEA, Förderungen, Beratung, Service, Uni undJobs.

„... zum sinnvollen und
schonenden Umgangmit
unseren Ressourcenmoti-
vieren, weil aktiver Um-
weltschutz im Sinne der
Nachhaltigkeit auchmehr
Lebensqualität bringt“, so
das Leitbild von „die um-
weltberatung“, die im 20.
Jahr ihrer Tätigkeit als
eine der ersten Umweltor-
ganisationen das EFQM-
Zertifikat für besonders
hohe Qualität in der Bil-
dungs- und Beratungsarbeit
erhielt. Das aktuelle Pro-

grammangebot bietet Semi-
nare, Kurse, Exkursionen,
Ausstellungen undMateria-
lien aus den Bereichen

Bauen/Wohnen/Energie,
Chemie im Haushalt,
Ernährung, Garten & Boden,
Klimaschutz, Mobilität und
Wasser sowohl für Gemein-
den, Organisationen und
Unternehmen, als auch für
Kindergärten, Schulen und
Bildungseinrichtungen. Das
Seminarprogramm ist kos-
tenlos erhältlich bei: „die
umweltberatung“ NÖ: Tel.
027 42/ 718 29 oder per E-
mail: niederoester-
reich@umweltberatung.at
LEI

UMWE LT

PRAXISNAHÖKOLOGISCH
„die umweltberatung“ Österreich (Hrsg.): Seminare &
Angebote Herbst 2008 – Frühjahr 2009.

Ranking: Grüne Elektronik
Büro-undKüchengeräte,dieenergieeffizientsind,werdenaller-
ortsgefordert.DochwiesiehtdasAngebotderFirmenaus.Alle
geben sich gerne „grün“, dochwie ökologisch sind derenPro-
dukte? Ein informatives Ranking findet sich unter: greenpe-
ace.org/electronics

Tipp: SaisonkalenderObst undGemüse
48Obst- undGemüsesorten sinddarauf abgebildet. DieZeitleiste dar-
unter zeigt,wanndie jeweilige Frucht reif ist, aus demLager erhältlich
oder ausheimischerProduktionnicht verfügbar. KostenloseBestellung:
Tel.: 01/8033232oder www.umweltberatung.at

MEDIEN



ie Früchte der Wild-
gehölze wurden seit je-
her vom Menschen als
Nahrung, Medizin und

Hausmittel genutzt. Das Holz
fand zum Fertigen von Spazier-
stöcken, Werkzeugstielen und
KultgegenständenVerwendung.
Viele Wildgehölze und auch
Ziergehölze tragen Früchte, die
roh oder verarbeitet essbar sind.
Oft ist es nur die Frage des Ern-
tezeitpunktes oder der Verarbei-
tung, dass auswinzigen,manch-
mal unscheinbaren Früchten ku-
linarischeLeckerbissenwerden.

Roh essbar sind zum Bei-
spiel die Früchte von Felsen-
birne, Dirndlstrauch und Sand-
dorn. Die kleinen, blau-
schwarzen Früchte der Felsen-
birne schmecken aromatisch
und süß. Die Dirndln, auch Kor-
nelkirschen genannt, sind herr-
lich saftig, die Sanddornbeeren
angenehm säuerlich und erfri-
schend.
EinigeWildobstarten werden

erst durch die Verarbeitung ge-
nießbar:Weißdornwird gekocht,
Holunderbeeren müssen zumin-
dest kurz erhitzt werden, damit
sie für uns gut verträglich sind.

KOMM, SÜSSER FROST
Manche Früchte werden erst

nach den ersten Frösten essbar,
zum Beispiel Vogelbeeren,
Holzbirnen, Mispeln, Schlehen
und Hagebutten. Vor dem Frost
sind sie zu hart oder zu herb
bzw. sauer.
Das Naschen von den Sträu-

chern ist nicht nur köstlich, son-
dern auch gesund. Viele Wild-
obstsorten zeichnen sich durch
einen hohen Gehalt an Vitamin
C und Carotinoiden wie Provi-
taminA aus. So deckt eineHand
voll Hagebutten beispielsweise
das 15-fache des Tagesbedarfs
an Vitamin C. Zum Vergleich:

Ein Apfel oder eine Birne deckt
den Tagesbedarf an Vitamin C
etwa zu einem Fünftel. Eine
Hand voll Sanddornbeeren und
Vogelbeeren bietet jeweils das
3-fache des Tagesbedarfs an
ProvitaminA.
Viele Früchte haben auch

heilsame Wirkung und wurden
bzw. werden zu Heilzwecken
eingesetzt. Berberitzen wirken
fiebersenkend, Hagebutten vor-
beugend gegen Erkältungs-
krankheiten. Dirndln lindern
Entzündungen im Magen-
Darm-Trakt. Sanddorn kräftigt
das Zahnfleisch und hemmt
Entzündungen im Hals- und

Mundbereich. Holunderblüten
und -früchte sind bei Erkältung
und Grippe gefragt. Weißdorn
beugt Bluthochdruck und Arte-
riosklerose vor. Vogelbeeren
werden bei Halsschmerzen und
Verstopfung eingesetzt, Mis-
peln bei Durchfall. Holzbirnen
wirken desinfizierend und beru-
higend.

AUFGEPASST BEIM SAMMELN
Wie beim Schwammerl-

oder Wildkräutersammeln gilt
auch für das Sammeln von
Wildobst: Lassen Sie sich nicht
von der Sammelleidenschaft
zum Pflücken unbekannter

*DI Ingrid Tributsch und DI
Gerda Hüfting sind Land-
schaftsplanerinnen und Gar-
tenexpertinnen bei „die um-
weltberatung“ Wien.

BEERENJAGD

� Eine Wildgehölzhecke ist ein wahres Delikatessengeschäft: Sie bietet ein leuchtend buntes Sortiment und

Früchtevonbesonders intensivemGeschmack.Diebesten insKröpfchen,dieguten insTöpfchen:köstliche,vi-

taminreicheFrüchte lockenNaschkatzenausdemMenschen-undTierreichan.ObausderNaturoderausdem

eigenen Garten – frisch geerntet schmeckt’s am besten! Tiefrote Dirndln und leuchtend-orange Sanddorn-

früchtekönnendirektvomStrauchgenaschtwerden, die schwarzenHolunderbeerenwerdendurchkurzesEr-

hitzen essbar. SüßeVerlockung derNatur! VON INGRID TRIBUTSCH UND GERDA HÜFTING*
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FürMenschundTier
Pflanzen sie imGartenWild-
gehölze, umdieVielfalt an Pflan-
zen undTieren zu erhöhen. Tipps
zu Laubhecken erhalten Sie auf
www.umweltberatung.at
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Wildobst schmeckt besonders aromatisch und eig-
net sich für viele köstliche Speisen und Getränke.
Zu beachten ist der richtige Erntezeitpunkt – man-
che Früchte brauchen mehrmaligen Frost, um
weich und süß zuwerden. Nicht alleWildobstsorten
sind roh genießbar, und manche sind auch giftig.
Daher ist beim Sammeln der Früchte unbedingt
gute Kenntnis der Pflanzen nötig. Hoher Vitamin-
gehalt und gesundheitsfördernde Eigenschaften
zeichnen die verschiedenen Früchte aus. Wildobst
hat auch für die Tierwelt eine große Bedeutung.

Leckerbissen
NehmenSie nie alle Früchte eines Strau-
ches, gönnenSie auch der Tierwelt ein
paar Leckerbissen. Früchte, die lange am
Baumbleiben, etwa dieVogelbeeren,
helfen den Tieren über denWinter.

D



Früchte verleiten. Sammeln Sie
nur, wenn Sie die Früchte ganz
sicher erkennen. Nehmen Sie
nie alle Früchte eines Strauches,
gönnen Sie auch der heimischen
Tierwelt ein paar Früchte.
Wer im Garten Wildgehölze

pflanzt, hat nicht nur selbst rei-
che Ernte, sondern deckt auch
den Gabentisch für Tiere reich.
Wildobst lockt naschhafte Gar-
tenbesucher an. Im Frühling
locken die Blüten viele ver-
schiedene Insekten an, im
Herbst undWinter ermöglichen
die fruchttragenden Sträucher
einen abwechslungsreichen
Speiseplan. Vögel beispiels-
weise fressen liebend gerne
reife Hollerbeeren. Die Vogel-
beere ist ein beliebtesWinterfut-
ter, weil die Beeren lange am
Baum bleiben: Über 60 ver-
schiedene Vogelarten wurden
auf Holler und Vogelbeere ge-
zählt.
In Wildobsthecken wohnen

unzählige Insektenarten. Am
Weißdorn wurden über 150 ver-
schiedene Insektenarten als Be-
sucher gezählt, an der Schlehe
mehr als 130 und an der
Heckenrose über 100. Eich-

hörnchen, Dachs, Gartenschlä-
fer, Fuchs, Mäuse und andere
Tiere holen sich Blätter, Triebe
und Früchte vonWildgehölzen.
Sie laben sich zum Beispiel an
Vogelbeere, Schlehe undWeiß-
dorn. Eine bunte Mischung von
Wildgehölzen erhöht die Arten-
zahl um einVielfaches.

BLAUES WUNDER
ZumAusprobieren ein paar

Rezepte von „Oliven“ bis zum
„blauenWunder“:

Dirndln in Salzlake
Zutaten: 1 Liter Wasser, 30

dag Salz, 35 dag nicht ganz reife
Dirndln (orangefarben, nicht
dunkelrot). Zubereitung: Was-
ser und Salz aufrühren und auf-
kochen, saubere Dirndln in die
Salzlake einlegen, mit einem
Teller beschweren und ab-
kühlen lassen. An einem kühlen
Ort bei 10 - 15°C ungefähr 4 – 6
Wochen stehen lassen. Dann
wie Oliven verwenden.

Berberitzen-Reis
Unter den fertigen Reis wer-

den in der asiatischen Küche oft
Berberitzen gemischt. Das gibt

dem Reis eine besondere Note
und passt gut zu Geflügel.

Blaues Wunder
Zutaten:½LiterMilch,½Li-

ter Felsenbirnenpüree, Saft ei-
ner Zitronenschale einer unbe-
handelten Zitrone abraspeln,
Eiswürfel, 2 El Zucker. Zuberei-
tung: Milch, Felsenbirnenpüree
und Zitronensaft aufmixen, die
Ränder der Gläser in Zitronen-
saft und dann inZucker tauchen,

Eiswürfel und Fruchtmilch ein-
füllen. Aus Wildobst lässt sich
aber nicht nur Feinschmeckeri-
sches zaubern. Gerade im
Herbst bringen Wildgehölze
bunte Farben in Landschaft und
Gärten hervor. Die Früchte von
Sanddorn und Berberitze fallen
durch ihre wunderschöne, dun-
kelrote Herbstfärbung insAuge,
die Blätter der Felsenbirne und
der Berberitze färben sich schön
rot. �
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Pflegeleicht
Wildobst schmecktnichtnurgut, diemeisten
Wildobstsortensind robustundunempfind-
lichundbedeutensomitauchwenigPflege-
aufwand imGarten.

T I P P

WILDOBST
In der Broschüre „Wildobst“ porträtiert „die umweltbera-
tung“ elf Wildobstarten. Sie gibt Tipps zum Erkennen und
Anpflanzen und Infos für den richtigen Sammelzeitpunkt.
Viele köstliche Rezepte für das Haltbarmachen und Verar-
beiten machen Lust aufs Kochen. Die Broschüre zeigt wei-
ters, wie sich die verschiedenen Früchte positiv auf die Ge-
sundheit auswirken.Zubestellenum€4,20plusVersandko-
sten.
Das kostenlosePoster „LebensraumHecke“ unterstützt da-
bei,Wildobststräucher inderNaturzuerkennenoder fürden
Garten auszuwählen. 14 essbare und sieben giftige Laub-
gehölze sind auf dem farbigenPoster abgebildet.
Bestellung bei „die umweltberatung“ unter 01/803 32 32
und 02742/718 29 oder auf www.umweltberatung.at im On-
line-Bestellservice.

Besucher
AmWeißdornwurdenüber 150verschiedene
InsektenartenalsBesuchergezählt, ander
Schlehemehrals 130undanderHeckenrose
über 100.



*Ao.Univ.Prof.Dr Helmuth Böck
ist Dozent für Reaktorsicherheit
an der Technischen Universität
Wien – Atominstitut der Öster-
reichischen Universitäten.
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ATOMKRAFTWERKE
AUSWEG AUS DER KLIMAPROBLEMATIK?

PRO
Welche neuen Aspekte gibt es seit der Volksab-

stimmung?Dawar 1979 der Störfall in ThreeMile Is-
landmit keinenAuswirkungen auf die Umgebung der
Anlage und 1986 der schwere Störfall in Tschernobyl
mit laut WHO ca. 50 akuten Todesfällen und etwa
5.000 geschätzten Langzeit-Krebsfällen. Dies liegt in
der Größenordnung der jährlichen Todesfälle bei
Kohle – und Erdölförderung sowie deren Transport.

Nach Tschernobyl wurde lange Zeit weder in den
USA noch in Europa neue Kernkraftwerke (KKW)
bestellt und einige Staaten beschlossen einen Aus-
stieg aus der Kernenergie. In der Zwischenzeit wur-
den aber von mehreren Reaktorbaufirmen neue ultra-
sichere KKW entwickelt, von denen derzeit einige in
Bau oder bestellt sind. Konkrete KKW-Zu-
baupläne gibt es in acht europäischen Län-
dern. Darüber hinaus werden für viele in Be-
trieb befindliche KKW Laufzeitverlänge-
rungen und Leistungsanhebungen beantragt
oder sind zum Teil schon bewilligt. Weiters
werdenAusstiegsbeschlüsse, etwa in Italien,
revidiert, in Deutschland wird derAusgang der näch-
stenWahl abgewartet, um denAusstieg aus demAus-
stieg zu beschließen.

Parallel dazu entwickelt sich zunehmend ein Kli-
mabewusstsein. Das Kyoto Protokoll schreibt den In-
dustriestaaten strengeAuflagen für den CO2-Ausstoß
vor. Interessanterweise ist das „Öko-Musterland“
Österreich weit vom Kyoto-Ziel (+31%) entfernt.Al-
lerdings kann sich jeder Industriestaat – natürlich
auch Österreich – über den sogenannten Zertifikat-
handel ein ruhiges Ökogewissen erkaufen, solange es
die finanzielle Situation zulässt und sofern es noch
Staaten gibt, die weniger CO2 emittieren als sie dürf-
ten. KKW produzieren im Vergleich zu fossilen
Kraftwerken praktisch kein CO2 und könnten daher

gemeinsam mit der Wasserkraft einen wesentlichen
Beitrag zur Lösung des CO2-Problems leisten.

Ein weiterer Aspekt ist die durchschnittliche Zu-
nahme des Stromverbrauches von ca. zwei Prozent
pro Jahr. Das hat dazu geführt, dass Österreich ab
2002 zu einem Stromimporteur wurde. Wenn dieser
Trend anhält, brauchen wir – bildlich gesprochen –
2015 eine zweite Donau, um unseren Bedarfszu-
wachs an Strom aus Wasserkraft zu decken. Die an-
dere Möglichkeit wäre, weiterhin Strom zu importie-
ren, der auch „Atomstrom“ enthält. Im Mittel beträgt
dieser „böse Atomstrom“ ca. zehn Prozent der
Grundlastversorgung und der Anteil steigt mit zu-
nehmendem Stromverbrauch. Übrigens hat Öster-

reich die wundersame Stromumwandlung
von „bösen Atomstrom“ in „sauberen
Strom“ aus Wasserkraft erfunden: Der bil-
lige Atomstrom in der Nacht wird zum Fül-
len der alpinen Speicherkraftwerke verwen-
det, um unter Tags als sauberer Strom aus
Wasserkraft zur Spitzenlastabdeckung zur

Verfügung zu stehen.
Die bekanntenUranvorräte sind über einen längeren

Zeitraum gesicherter als die Erdölvorräte und liegen
vor allem in politisch stabilen Ländern wie Australien
und Kanada. In speziellen Reaktoren (Brutreaktoren)
kann das Uran in einen anderen Brennstoff umgewan-
delt werden, womit sich eine aufmehrere hundert Jahre
gesicherte Brennstoffversorgung ergibt. Erdöl ist ein
viel zu kostbarer Rohstoff, um verbrannt zu werden.
Außerdembelasten dieVerbrennungsrückstände (CO2)
die Erde für eine unendliche Zeit imGegensatz zum ra-
dioaktiven Abfall, der mit einer – wenn auch langen –
Halbwertszeit zerfällt. Technisch ist die Frage der End-
lagerung lösbar, die politische Lösung ist in vielen Län-
dern allerdings blockiert.

DR. HELMUTH BÖCK *

Atomstromerzeugung
Die heute weltweit in Betrieb stehenden Atomkraftwerke erzeugen jährlich etwa
370.000 Gigawattstunden (GWh) elektrische Energie. Die Kernenergie trägt etwa
16 Prozent zur gesamten Stromerzeugung, aber nur 6,5 Prozent zur Weltenergie-
versorgung bei. Mehr Informationen siehe unter www.iea.org
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*Dr. Wilfried Leisch ist Politologe
und als Umwelt- und Energieberater,
freier Publizist und Redakteur von
„Wirtschaft & Umwelt“ tätig.
w.leisch@aon.at
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Am 5. November 1978 sagten die Menschen in Österreich bei der
Volksabstimmung über Zwentendorf Nein zur Atomenergie. Durch
Atomunfälle ist seither die Ablehnung noch gestiegen. Klimaschutz
ist dasThemavonheute. Ist es klugundgerechtfertigt,mit derKern-
energie den Klimawandel bekämpfen zu wollen?

30 Jahre „Nein zu Zwentendorf“ bedeutet aus heu-
tiger Sicht: 30 Jahre klug voraus gedacht. Aus mehre-
ren Gründen:

Bis heute wird im Zusammenhang mit der Atom-
stromproduktion gerne von der „friedlichen Nutzung“
der Kernenergie gesprochen.Wer die Geschichte kennt
weiß, dass die Atomstromnutzung aus der kriegeri-
schen Nutzung, als Nebenprodukt der Atombombe in
den 1940er und 1950er Jahren entstanden ist. Man
braucht auch nur die laufende internationale Debatte
zur Nichtweiterverbreitung zu verfolgen, um zu erken-
nen, dassAKWzumindest indirekt derHerstellung von
Atombomben dienen können.

DieAngst vor verheerendenAtomunfällen ist leider
weiterhin nicht von der Hand zu weisen: Sellafield
(Großbritannien 1956), Harrisburg (USA
1979) Tschernobyl (1986) oder die Fast-Su-
per-GAUs in Japan, Schweden oder zuletzt in
Spanien und Frankreich, beweisen dies er-
schreckend! AKW sind tickende Zeitbom-
ben, die man nicht „sicher“ machen kann!
Rund umAKW führt schon der „Normalbe-
trieb“ zu erhöhten Krebserkrankungen, wie erst un-
längst wieder eine deutsche Studie bestätigte.

DieAtommüllfrage ist weniger denn je gelöst. Laut
IAEA macht heute der radioaktiven Müll bereits
165.000 Tonnen aus; in zehn Jahren sollen es schon
280.000 Tonnen sein! Endlager gibt es weltweit keines
und die Zwischenlager sind oft leck und platzen aus al-
len Nähten.

Von den weltweit in Betrieb stehenden AKW
kommen viele ins kritische Alter. Deshalb will die
Atomindustrie eine Verlängerung der Laufzeiten
der AKW-Anlagen erreichen. Die viel bemühte
„Renaissance der Kernenergie“ soll davon ablenken.
Das Durchschnittsalter aller AKW liegt bei 22 Jahren.

100 AKW zählen bereits mehr als 30 Betriebsjahre!
Schon vor 30 Jahren hieß es: ohne Kernenergie dro-

hen Energienotstand, Arbeitslosigkeit und Krieg. Da-
mals wurden die AKW als Hilfe gegen schmutzige
Kohle oder das Waldsterben gepriesen. Heute soll die
Atomenergie vor Klimaerwärmung, vor Abhängigkeit
von „islamischen Staaten“ oder „russischem Gas“
schützen.

Atomkraft hilft nicht gegen den Klimawandel, son-
der verstärkt noch das radioaktive Risiko. Um auch nur
zehn Prozent der fossilen Energie im Jahr 2050 durch
Atomstrom zu ersetzen, müssten laut Öko-Institut Ber-
lin bis zu 1.000 neue Atomkraftwerke gebaut werden.
Die Uranreserven wären zudem in Kürze erschöpft.
Auch die IAEA glaubt, dass die Atomenergie nicht

schnell genug ausgebaut werden
könnte, um den Klimawandel zu be-
grenzen.
Während die erneuerbaren Energiefor-
men weitgehend ohne Subvention aus-
kommenmüssenund trotzdem teilweise
schon wettbewerbsfähig sind, kommt

die Nuklearenergie auch nach 50 Jahren nicht ohne
staatliche Subventionen aus. Mehr als 40 Milliarden
Euro gab allein derBundnachBerechnungen desDeut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung bereits für die
Förderung der Atomenergie aus! Auch in Österreich
zahlen wir trotz der Ablehnung der Atomenergie nach
wie vor für EURATOM ca. 100 Millionen Euro.

Obowohl weltweit hoch subventioniert, trägt die
Kernenergie nur sieben Prozent zurWeltenergieversor-
gung bei. Also lassen wir die Kirche im Dorf. Alterna-
tive zur Kernenergie gibt es: Maßnahmen zur Energie-
einsparung und zum beschleunigten Ausbau bzw. der
technologischen Entwicklung der erneuerbaren Ener-
gien.

CON

MEHR ALS
80 PROZENT
LEHNEN IN

ÖSTERREICH DIE
ATOMKRAFT AB

DR. WILFREID LEISCH*

Risikoreiche Atomenergie
„Die – mit erheblichen anderen Risiken behaftete – Kernenergie ist
selbst für ehrgeizige Emissionsreduktionsstrategien nicht unverzicht-
bar. Der nukleare Ausbaupfad kann sich als Irrweg mit erheblichen kon-
traproduktive Effekte erweisen.“ (Dr. Felix Chr. Matthes, Öko-Institut in
Berlin) www.oeko.de
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VERPACKUNGS-VO:
KOMSUMENTENNEPP

Das Editorial der Wirtschaft
und Umwelt 3/93 beschäf-
tigt sich mit dem Inkrafttre-
ten der Verpackungsverord-
nung – der erste Akt eines
anhaltenden umweltpoliti-
schen Trauerspieles:

„Im Oktober tritt die Ver-
packungsverordnung in Kraft.
Verpackungsabfälle werden
dann nicht mehr wie bisher
von den Gemeinden entsorgt.
Ab Oktober muss sich die
Wirtschaft um dieAufstellung
der Sammelbehälter und um
die Verwertung der Ver-
packungsabfälle kümmern.
Schön, wenn jetzt dasVerursa-
cherprinzip zum Durchbruch
kommt. Oder?
Allerdings, für die Konsumen-
ten ändert sich einiges: sie
werden zahlen und arbeiten.
Das ganze kostspielige Sam-
mel- und Entsorgungssystem
wird durchAufschläge auf die
Warenpreise finanziert. Auch
gut, könnte man sagen,
schließlich sind es ja die Kon-
sumenten, die durch den Kauf
der Waren auch die Ver-
packungen verursachen. Die
Möglichkeiten der Konsu-
menten, die Art der Ver-
packung zu beeinflussen, sind
aber denkbar gering. Hier setzt
die Verordnung an der
falschen Seite an. Letztlich
bleibt es aber dabei: der Kon-
sument bezahlt. Und nicht we-
nig: über 4 Milliarden Schil-
ling pro Jahr, in Zukunft ver-
mutlich wesentlich mehr [ ...]
Und das für ein Verwertungs-
system, dessen ökologische
Zweckmäßigkeit vor allem der
Kunststoffverpackungen kei-
nesfalls bewiesen ist ...“ tr

CHEMIE AM
ARBEITSPLATZ

� Tony Musu vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI-REHS, vormals

TUTB) hat sich mit den Auswirkungen von REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation and Restriction of Chemicals) auf den ArbeitnehmerInnenschutz

auseinandergesetzt und eine entsprechende Informationsbroschüre verfasst,

die zeigt, warum die Kontrolle von Chemikalien so wichtig ist.

REACH bietet ein gemeinsames Sys-
tem zur Kontrolle und zum Management
der Risiken, die von den in Verkehr ge-
brachten chemischen Stoffen und Zube-
reitungen ausgehen. Um besser verste-
hen zu können, inwiefern die REACH-Re-
formeineechteGelegenheit darstellt, die
Anzahl der berufsbedingten Erkrankun-
gen von ArbeitnehmerInnen zu reduzie-
ren, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind,
untersucht die Broschüre die Gründe, die
eine Reform erforderlich machten, be-
schreibt den Inhalt der REACH-Reform
und die notwendigen Änderungen in den
Rechtsvorschriften.
Die Gefährdung durch Chemikalien

stellt eine wesentliche Todesursache der
europäischen ArbeitnehmerInnen dar:
NacheinerUmfragedesFinnischen Insti-

tuts für Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz, im Jahre 1998, sind etwa
32 Millionen ArbeitnehmerInnen in der
EU, das heißt fast ein Viertel der erwerb-
stätigen Bevölkerung, krebserregenden
Arbeitsstoffen inMengen ausgesetzt, die
als gesundheitsgefährdend angesehen
werden. Pro Jahr beläuft sich die Anzahl
der beruflich bedingten Todesfälle durch
Krebs auf 35.000 bis 45.000!
FürdenAK-ChemikalienexpertenChri-

stoph Streissler mag es „auf den ersten
Blick verwundern, weshalb die rechtliche
Regelung von Chemikalien derart großes
Interesse auf sich zieht. Bei genauerer
Betrachtungzeigtsichaber,dassmitdem
Gesetz einParadigmenwechsel vollzogen
wird, der in vielen Wirtschaftssparten,
aber auch in jedem Haushalt seine Aus-

Vor 15 Jahren
in der Wirtschaft
und Umwelt

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 die Ar-
beitslosigkeit? 2003

19 Arbeitsbedingungen im Hotel- und
Gastgewerbe. Eine Branche im
Wandel? 2004
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kehrs, 2004
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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-Erweite-
rung, 2005
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27 Personennahverkehr zwischen Libe-
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28 Weichenstellung für Europas Bah-
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Tagungsband, 2006

29 LKW-Roadpricing abseits der Auto-
bahn – Machbarkeit undAuswir-
kungen einer LKW-Maut am un-
terrangigen Straßennetz.
Tagungsband, 2006

30 LKW-Roadpricing – Trends und
Ausbaumöglichkeiten, 2006

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

32 Aktuelle Verkehrsentwicklung im
grenzüberschreitenden Güterver-
kehrAnalyse Verkehrsmarkt 2005,
2007

33 Neue Herausforderungen in der eu-
ropäischen Luftfahrt Tagungsband,
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Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum derAK und der
GdE zur Trennungsdiskussion bei
den ÖBB, 2001
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wirkungen“ hat. Bereits 1967 hat die EU
eine Richtlinie erlassen, nach der Stoffe
in Hinblick auf ihre Gefahren einzustu-
fen und zu kennzeichnen sind. Mit der
Zeit wurde klar, dass die Verpflichtung
zur Kennzeichnung der Gefahren sinn-
los ist, wenn die Gefahren, die von be-
stimmten Stoffen ausgehen, gar nicht
bekannt sind. Das war der Anstoß für
dasREACH-Projekt.DasErgebnis istdie
Trennung in zwei Klassen von Chemika-
lien: einerseits die so genannten Alt-
stoffe (vor 1981 amMarkt) und anderer-
seits jene, die danach zum ersten Mal
aufdenMarktkamen.Problem:denüber

100.000 Altstoffen, über die man nur
wenige Daten hat, stehen nur ein paar
Tausend,detailliertuntersuchte,neuan-
gemeldete Stoffe gegenüber. Mit die-
sem Zweiklassensystem langfristig
Schluss zu machen ist das Ziel von
REACH.
Von REACH wird somit auch erwar-

teten, dass der Schutz der Arbeitneh-
merInnen vor gefährlichen Stoffen in
denunterschiedlichenWirtschaftszwei-
gen verbessert wird und dazu beiträgt,
das Risiko von Berufskrankheiten zu
verringern, indem
•bisher fehlende Informationenüber

die Eigenschaften der Chemikalien und
über die Kontrolle der Risiken bei ihrer
Anwendung verfügbar werden
• die Weitergabe dieser Informatio-

nen über die gesamteProduktionskette
hinweg verbessert wird
• über Zulassungs- und Beschrän-

kungsverfahrendieSubstitutionderge-
fährlichstenChemikaliendurchweniger
gefährliche Stoffe gefördert wird.

Informationen zur Umweltpolitik Nr. 169:
Tony Musu: REACH am Arbeitsplatz. Die
potenziellen Vorteile der neuen europäi-
schenChemikalienpolitik für dieArbeitneh-
merInnen. 2006
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DIE SCHLAUEN
RATGEBER
DER AK

HANDYS – TECHNIK IM GRIFF?

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

NACHHALTIG EINKAUFEN

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

DASEINS-VORSORGE

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

ENERGIESPAREN

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

BÜRO UND UMWELT

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