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SOLARE PROFITEURE.
Von der deutschen Bun-
desregierung bis zu Gre-
enpeace wurde das von
der Industrie geplante
Projekt einer Giga-Solar-
stromerzeugung in der
Wüste Nordafrikas be-
grüßt. Hermann Scheer,
Präsident von Eurosolar,
warnt aber: Bevor dieses
Projekt trägt, wird der
weitere Ausbau der
Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien in
Deutschland zu niedrige-
ren Kosten und Preisen
möglich sein als der So-
larstromimport aus Nor-
dafrika. Schmeck’s: die
Sonne scheint für Groß-
konzerne eben profita-
bler.

NACHHALTIG TÖTEN?
Der US-Rüstungskon-
zern United Technolo-
gies Corporation (UTC)
hat seinen CSR-Bericht
vorgelegt. Da wird von
Kampfflugzeugen mit
weniger Maschinenlärm
und Energieverbrauch
geschwärmt und davon,
dass man es morgen
noch besser machen
kann. Was, das Töten?
Lautloser, (ener-
gie)effizienter? Die Sha-
reholder werden es zu
schätzen wissen, für die
Stakeholder bleibt es
das Gleiche: Tod und
Vernichtung – schönge-
schrieben mit CSR.

RAD-HIGHWAY. Der
Wiental-Radweg wird bis
2010 um 3,5 km verlän-
gert und reicht dann
von der Wiener We-
steinfahrt Auhof bis zur
Kennedybrücke. Eine

vier Meter breite, kreu-
zungsfreie Rad-Auto-
bahn. Ob eine Biker-Poli-
zei Überschreitungen
von Hochgeschwindig-
keits-RadlerInnen kon-
trollieren wird, ist bis
dato nicht bekannt.

SEIN ODER SCHEIN?
Besser beides. Im Vor-
feld der Tariferhöhung
bei den Wiener Linien am
1. Juli wurde auch der
„Zwei-Fahrten-Senioren-
schein“ gehamstert, ob-
wohl dieser überhaupt
nicht verteuert wurde.
Die Wiener lieben eben
ihre Öffis über alles – bis
ins hohe Alter … Oder ist
vielleicht doch nur die
Zahl der Frühpensionis-
ten sprunghaft angestie-
gen?

GIPFELSTÜRMER?
"Never Stop exploring",
damit wirbt Branchen-
leader The North Face.
Die Clean Clothes Kam-
pagne hat den Slogan
wörtlich genommen und
die soziale Verantwor-
tung unter die Lupe ge-
nommen. Wird eine
Jacke um 120 Euro ver-
kauft, verdient die
Näherin im Produkti-
onsbetrieb 68 Cent.
Das entspricht 0,56
Prozent des Verkaufs-

preises. Verantwortliich
dafür ist North Face, so-
zial aber sicher nicht!

FAZIT � UNERTRÄGLICH TRÜB

DAS WUM-OMETER

UMWELTPOLITIK

ÖKOSIEDLUNG
� Der Eiskasten hat es, der Fernseher
hat es, ja sogar das Haus hat es! Die Rede
ist vom Energie-Effizienz-Pickerl. Und
wie steht es um’s ökologische Bauen von
Straßen und Siedlungen? Mithilfe des
„Energieausweises für Siedlungen“ kann
die Gesamtenergieeffizienz von Siedlun-
gen dargestellt werden. Seite 10

RUBRIKEN

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

ATMOSPHÄRE

Die PendlerInnen müssen

steuerlich entlastet wer-

den. Das Pendlerpauschale ist

grundsätzlich zu reformieren.

Preiskontrollen an den Tankstellen

müssen zur Regel werden. Öffent-

liche Pendlerverkehre sind finanzi-

ell abzusichern. Die Fahrplanange-

bote bei Bahn und Bus müssen

besser werden, das gilt auch für

die Fahrgast-Information im Zug

und am Bahnsteig. Schließlich

müssen durch neue Fahrgastrech-

te im Nah- und Regionalverkehr

die PendlerInnen mit den Fernrei-

senden gleichgestellt werden.

Herbert Tumpel
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EDITORIAL

DER KAPITALISMUS hat's jetzt doch
endlich geschafft – diese Krise ist nach-
haltig! Leider nur nachhaltig in dem
Sinne, dass sie lange dauern und tiefe
Spuren hinterlassen wird. Sicher nicht
im eigentlichen Sinn: Diese Krise führt
zukeinerwirtschaftlichen, sozialenund
ökologischen Entwicklung, die in irgend
einer Weise zukunftsfähig ist. Als Folge
der Krise wird sich die wirtschaftliche,
soziale und ökologische Lage der Men-
schenmitunterdeutlichverschlimmern
– „Umwelt“ wird hinter Wachstums-
bemühungen zurücktreten und die
Schwächsten werden die Krisenschul-
den über Sparpakete zurückzahlen
müssen. Langsam zahlt es sich aus,
ehrlicheÜberlegungenanzustellen,wie
kompatibel Kapitalismus und Nachhal-
tigkeitsträume sind. In der Hochkon-
junktur driftet das System konstant
entlang nicht nachhaltiger Trends, um
in der Krise riesige Sprünge zum
Schlechteren zu machen. Das bisschen
CSR-Kosmetik (Corporate Social Res-
ponsibility) kann da nicht einmal die
gröbstenHackerkaschieren.Es istZeit,
entweder mit dem Nachhaltigkeitsge-
rede aufzuhören, oder ernsthaft über
die Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus
zu reden.

Intern – Umweltzeichen
Seit Bestehen der Wirtschaft & Umwelt
achten wir darauf, auch selbst mög-
lichst unweltgerecht zu handeln. Das
beginnt etwa bei Verwendung von
Recyclingpapier, geht über den Druck
mit umweltschonenden Druckfarben
bis hin zum Verzicht auf eine Ver-
packung beim Versand. Kürzlich sind
wir drauf gekommen, dass das, was wir
immer schon als selbstverständlich er-
achten und daher umsetzen, eigentlich
mit dem Österreichischen Umweltzei-
chen ausgezeichnet wird! Nun gut, so
soll es sein – ab jetzt mit dem Umwelt-
zeichen, aber genauso umweltscho-
nend wie schon immer. Thomas Ritt

ENDLICH NACHHALTIG!
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LEBEN

JOE ZAWINUL
� Der Künstler verband mit seiner Musik
Menschen und Völker. KünstlerInnen wa-
ren auch die Menschen der Lokalen Agen-
da in Wien-Landstraße, die den jetzt nach
dem Jazzer benannten Park nachhaltig
und geschlechtssensibel, abgestimmt auf
die Anrainer- und NutzerInnen umgestal-
teten. Ein Lokalaugenschein. Seite26

BETRIEB

HUNDSTAGE
� Schwül ist es schon. Heiß wird es sicher
auch. Was für den Urlaub super sein mag,
wird in Büro und Betrieb meist zur Plage.
Doch die Hundstage am Arbeitsplatz kön-
nen bewältigt werden, beachtet mein eini-
ge kostensparende und klimaschonende
coole Tipps, um die Raumtemperaturen
erträglich zu halten. Seite30

� Die Party ist vorbei, der Katzenjammer
groß. Nachhaltig geht’s in die Krise statt in
eine zukunftsbeständige Gesellschaft.
Hatte der Neoliberalismus schon bislang
mit Nachhaltigkeit nicht viel am Hut, jetzt
steht er mit ihr gar auf Kriegsfuß. Kapita-
lismus und Nachhaltigkeit sind wie Feuer
und Wasser. Beides verträgt sich nicht. Wir
müssen uns entscheiden.

Nachhaltige Krise . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Stilvoll verarmen? . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Entwicklungspolitik ade? . . . . . . . . . . . 21
Interview über Nachhaltigkeit und Krise
mit Univ. Doz. Dr. Erhard Glötzl . . . . . . 24

SCHWERPUNKT: KRISE

UZ-Platz-
halter



WAS DEN PENDLERINNEN SO BLÜHT
� Eine Reihe von gravierenden Problemen machen
den EinpendlerInnen nach Wien derzeit das Berufs-
wegeleben schwer.
Ein Blitzschlag verursachte Ende Mai einen Brand,
der zu einer schweren Beschädigung der Sicherungs-
anlage Süßenbrunn und aller fernbedienten Bereiche
führte. Als Ursache wurde von den ÖBB der Diebstahl
von Erdungsstangen beim Stellwerk genannt. Die Be-
einträchtigungen für die Fahrgäste sind erheblich:
Insgesamit vier Monate lang werden PendlerInnen
von starken Einschränkungen im Reiseverkehr be-
troffen sein. S-Bahnzüge über Stadlau nachWien-Süd
werden nach wie vor nicht verkehren, S-Bahnzüge
von Wien nach Wolkersdorf fallen weiterhin aus.
Gleichzeitig verursacht die Sperre der Donaubrücke
Tulln eine totale Überlastung der Strecke Stockerau–
Wien, die dadurch gegenüber Normalbetrieb um 30
Prozent höher belastet ist. Ergebnis: Große Verzöge-
rungen für die PendlerInnen. LEI

www.wirtschaftundumwelt.at

Verkehrs, des rollenden Materi-
als sowie der Bahninfrastruktur
vorgenommen werden. RR

L KW - FA HRV E R BOT E

KALENDER 2009
Auch heuer wird es ein verlän-
gertesWochenendfahrverbot für
LKW in den Sommermonaten ge-
ben.
�Wie in den vergangenen Jah-
ren sollte die entsprechende Ver-
ordnung nur für das Bundesland
Tirol gelten. Auf Betreiben des
Bundeslandes Burgenland und
der Bundesarbeitskammer
wurde auch die Autobahn A 4
von Schwechat bis Nickelsdorf
in denFahrverbotskalender 2009
aufgenommen. Damit wurde ne-
ben Tirol auch im Verkehr Rich-
tung Osten im Sinne der Grund-
prinzipien der Straßenverkehrs-
ordnung (der Sicherheit, insbe-
sondere aber der Leichtigkeit
oder Flüssigkeit des Verkehrs)
dem starken Urlauberreisever-
kehr Rechnung getragen. Zudem
wurde eine wichtige Maßnahme
zur Entflechtung des Güter-
schwerverkehrs vom PKW-Ver-
kehr getroffen. Im Herbst soll
eine Evaluierung der Verord-
nung passieren und geprüft wer-
den, ob nicht weitere Transitrou-
ten durchÖsterreich in den Fahr-
verbotskalender aufzunehmen
sind. RR

P END L E R I N N EN

FAHRPLAN
IM STAU
Trotz Bemühungen gibt es keine
Verbesserung im neuen ÖBB-
Fahrplan für die PendlerInnen.
� Die Nachbesserungen im

stahl zu verhindern, soll es mehr
Sicherheit für Bahnanlagen und
entlang der Strecken geben. Ins-
besondere fordert die AK von
den ÖBB ein deutliches Be-
kenntnis zum Nahverkehr und
dass der Fahrplan 2010 keine
weiteren Rücknahmen für
die PendlerInnen bringen darf.
Eventuelle Auffassungsunter-
schiede zwischen den ÖBB
und Ländern über die Finanzie-
rung des PendlerInnenverkehrs
dürfen nicht auf dem Rücken
der Fahrgäste ausgetragen wer-
den. LEI

NACHRICHTEN
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Bahnfahrplan für PendlerInnen,
die für Mitte Juni angekündigt
wurden, sind ausgeblieben. Das
soll unter anderem auch auf Pro-
bleme zwischen den ÖBB und
einem Bundesland zurückzu-
führen sein, wo es um die Finan-
zierung von Bahn-Leistungen
geht. DieAKWien verlangt des-
halb deutliche Verbesserungen
auf derNordwestbahn abHerbst:
die Streckemuss nachEröffnung
der sanierten Tullner Brücke
wieder einen funktionierenden
verlässlichen Takt aufweisen.
Um künftig Sabotage und Dieb-

Energiesparlampen
Am 1. September 2009 tritt als
erste Stufe das EU-weite Handels-
verbot für 100-Watt-Glühbirnen und
matte Glühbirnen in Kraft.

Fahrradboom inWien
Bereits 231.000Wienerinnen und
Wiener fahrenmehrmals dieWoche
imAlltagmit demFahrrad.
www.vcoe.at

G I GA L I N E R

MONSTER LKW
Seit einiger Zeit laufen auf eu-
ropäischer Ebene Lobbying-Akti-
vitäten der Industrie und Spedi-
teurInnen zur Einführung von
„Gigalinern“.
� Gigaliner sind überschwere
(bis zu 60 Tonnen) und über-
lange (bis zu 25,25Meter) LKW.
Die Regierungsparteien haben
Anfang März dazu einen ge-
meinsamen Entschließungsan-
trag im Parlament eingebracht.
Darin wird Verkehrsministerin
Doris Bures aufgefordert, sich
„nachhaltig und entschieden ge-
gen die Einführung von Gigali-
nern“ einzusetzen und „für eine
prononcierte Stärkung der Bah-
nen“ einzutreten.AlsArgumente
gegen die Monster-LKW wer-
den die hohen zusätzlichen In-
frastrukturkosten, das höhere
Verkehrssicherheitsrisiko, Ver-
kehrsverlagerungen von der
Schiene auf die Straße und die
Tatsache genannt, dass es kaum
zu CO2 - Emissionseinsparun-
gen kommt. Hinsichtlich der In-
itiativen im Bahnbereich sollen
Angebots- und Qualitätsverbes-
serungen insbesondere im Be-
reich der Anschlussbahnen, des
konventionellen Wagenladungs-
verkehrs und des kombinierten
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MEER
MÜLL
Dass die Menschen ihren Müll ins
Meer werfen, ist nichts Neues.
� Eine neue Dimension erhält
das Problem aber durch langle-
bige Plastikprodukte. Mehr als
100 Millionen Tonnen Kunst-
stoff werden weltweit jährlich
produziert. Beträchtliche Men-
gen davon landen letztlich in den
Weltmeeren. Rund 450 Jahre
brauchenmanchePlastikkompo-
nenten für die Zersetzung. Bis
dahin sind die Teile für Meeres-
säuger, Fische und Vögel eine
elementare Bedrohung. Sie ver-
wechseln es mit Nahrung, ver-
füttern es an Nachkommen und
verheddern sich darin oder ge-
hen sonst daran zugrunde (ge-
schätzte eine Million Seevögel
und 100.000 Meeressäuger jähr-
lich). Laut einer Studie aus dem
UNO-Umweltprogramm treiben
derzeit bis zu 18.000 Plastikteile
in jedem Quadratkilometer der

Weltmeere (www.unep.org/-
regionalseas). In manchen Re-
gionen haben sich regelrechte
Müllstrudel gebildet. So treiben
im Great Pacific Garbage Patch
geschätzte 100 Millionen Ton-
nenKunststoffmüll imKreis ver-
teilt auf einer Fläche so groß wie
Zentraleuropa. HO

Ö ST E R R E I C H

MEHRWEG HAT
ZUKUNFT
Im Juni luden die Umweltabtei-
lung der StadtWien (MA 22), das
Ökobüro und die Arbeitskammer
zur Veranstaltung „Mehrweg hat
Zukunft“.
� Alle beteiligten Organisatio-
nen fordern verbindliche Maß-
nahmen zur Förderung von Ge-
tränkemehrwegsystemen. Im
Rahmen der Tagung wurde die
Situation in Österreich beleuch-
tet und mit Erfahrungen in
Deutschland und den skandina-
vischen Staaten verglichen. Die
Lage inÖsterreich spitzt sich vor

„8,7 Millionen Tonnen Elektromüll werden jährlich in
Europa produziert, aber nur ein Teil davon wird fach-
gerecht entsorgt. Viele Altgeräte werden illergaler-
weisenachAfrikaverschifft,dennvieles,wasdabeials
'Second-Hand'-Ware bezeichnetwird, ist oft nurmehr
giftiger Elektromüll.“ (Südwind,12.Mai2009)

KOMMENTAR

Österreich hat die Richtlinie zur Umweltver-
träglichkeitspüfung (UVP) schlecht umge-

setzt: nämlichviel zuwenigProjekte indasUVP-
Gesetz aufgenommen. Die UVP-Novelle sieht
nun circa 40 neue Projektkategorien vor, aber
so,dasszuersteinzelndieUVP-Pflichtzuprüfen
und – wenn gegeben – ein vereinfachtes Verfah-
ren durchzuführen ist. Zeitsparend ist das nicht.
Ob das EU-rechtlich so sein muss, kann nicht
einmal der Gesetzgeber beurteilen, weil er die
Position der EU dazu nicht nachlesen darf. Das

„ordentliche“ Verfahren ist aber endgültig zur
Rarität geworden. Ich halte es für dringend
nötig, die Frage ordentliche/vereinfachte Ver-
fahren neu aufzusetzen. Für die wenigen wirk-
lich einfachen Verfahren (z. B. Windparks) ein
wirklich einfaches Verfahren, Einzelfallprüfun-
gen nur dort, wo unbedingt nötig und volle Ver-
fahrenskonzentration für alle Projekte – auch
für Autobahnen und große Bahnstrecken. Das
würde wirklich beschleunigend wirken. Dafür
müssten sichaberdieLänderendlicheinmal be-
wegen,diedasbisherungestraftblockieren.Das
wurde aber alles nicht diskutiert. Warum? Weil
dieEnergiewirtschaftmit ihrenPrivilegien-Wün-
schen die Debatte völlig für sich vereinnahmt
hat. ZumSchluss ist ja vieles durcheinander ge-
kommen: vielleicht ist die UVP-Novelle darum
im Wirtschafts- statt im Umweltausschuss ge-
landet. Auch wenn die Energie-Lobby die UVP
mit einem Nachkriegs-Bewirtschaftungsgesetz
verwechselt, kann man mit rechtsstaatlichen
Steinzeitmethoden keine Leitungskorridore
schaffen:dazubenötigtmandasPlanungsrecht.
Und da müssen die Länder – wie in vielen ande-
ren Fragen auch – endlich ihre Verantwortung
für Gestaltung und Kooperation wahrnehmen.

DR. CORNELIA MITTENDORFER *

UVP –
UND AUS?

*Dr. Cornelia Mittendorfer ist Juristin und Mitarbeiterin der Abtei-
lung Umwelt & Verkehr in der AK Wien

VON RUUD KLEIN



allem bei Mineralwasser zu, da
der in Mehrweg abgefüllte An-
teil von 96 Prozent im Jahr 1994
auf mittlerweile 24 Prozent
zurückgegangen ist. Auch bei
Bier ist – anders als in Deutsch-
land – die Dose spürbar am Vor-
marsch. Die vom Umweltminis-
terium unterstützte WKO-Nach-
haltigkeitskeitsagenda hatMehr-
weg aus ihremZielkatalog völlig
gestrichen und setzt ausschließ-
lich auf Recycling von Einweg-
gebinden. Die Erfahrungen in
Deutschland und Skandinavien
haben das Ökologieinstitut und
die Wirtschaftsuniversität Wien
ausgewertet und Maßnahmen-
vorschläge für Österreich prä-
sentiert. Die Tagungsunterlagen
sind auf der Homepage des
Ökobüro downloadbar. Dem-
nächst wird ein Tagungsband er-
scheinen.
www.oekobuero.at. HO

KÜH L S C HRAN K P I C K E R L

KEINE
ZINSEN
Das Handelsgericht Wien hat in
zweiter Instanz die AK-Zinsen-
musterklage gegen das Umwelt-
forum Haushalt (UFH) abgewie-
sen.
� DieAKWien hat auf eine Re-
vision an den Obersten Gerichts-
hof verzichtet. Zu einer Auszah-
lung von Zinsen wird es daher
nichtmehr kommen.Konsumen-
tInnen, die seinerzeit aufAnraten
der AK am Rückzahlungsantrag
auch Zinsen gefordert haben,

NACHRICHTEN

� Klimaschutz in den USA:
Am 26. Juni hat das US-Re-
präsentantenhaus mit
knapper Mehrheit den Ent-
wurf eines Gesetzes über
umweltfreundliche und si-
chere Energieversorgung
(„American Clean Energy
and Security Act“, ACES)
angenommen, der nach den
Autoren auch „Waxman-
Markey-Bill“ genannt wird.
Einige der Eckpunkte des

über 1.200 Seiten starken
Vorschlags: Bis 2020 müs-
sen 20 Prozent der Elektri-
zität aus erneuerbaren
Quellen stammen. Ab 2012
wird ein Emissionshandels-
System geschaffen, mit
dem Ziel, bis 2020 die
Treibhausgas-Emissionen
großer Anlagen um 17 Pro-
zent zu senken, bis 2030
sogar um 42 Prozent. An-
fänglich sollen 85 Prozent

der Zertifikate gratis zuge-
teilt werden, dieser Anteil
wird sukzessive gesenkt.
Gleichzeitig wird ein ambi-
tioniertes Investitionspro-
gramm zur Steigerung der
Energieeffizienz geschaf-
fen, aber auch gesetzliche
Energieeffizienzanforderun-
gen sind geplant. Nun ist
die Zustimmung des Senats
nötig. Ob und wann sie er-
folgt, wird von den Verhand-

lungen über die Details des
Gesetzes abhängen.

�Megatrucks doch nicht
gut für’s Klima: Die EU-
Kommission setzt sich für
die Zulassung von bis zu 60
Tonnen schweren LKW auf
den Straßen der EU ein –
bisher ist 40 Tonnen das
obere Limit. Nun hat eine
kürzlich veröffentlichte Stu-
die des deutschen Fraunho-
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brauchen diese Unterlagen nicht
mehr aufzuheben. Leider ist das
HandelsgerichtWien derAuffas-
sung von UFH gefolgt, dass die
Zinsen als Entgelt vereinbart
seien, obwohl dies aus den Un-
terlagen nirgendwo hervorgeht.
Die Beteuerung von UFH, dass
man andernfalls in Konkurs ge-
hen werde, mag da wohl mitge-
spielt haben. Mittlerweile hat
aber dieAKerreicht, dass dieRe-
gierungsparteien 2008 vereinbart
haben, dass die Bundesregierung
im Zusammenhang mit den ver-
bliebenen Pfandgeldern (Kühl-
geräte-VO) eine Lösung im In-
teresse der KonsumentInnen an-

streben wird. Auf dieser Basis
wird sich die AK weiterhin um
eine sinnvolle Lösung bemühen.
HO

D EU TS C H L AND

MEHRWEG UND
ARBEITSPLÄTZE
Die Genossenschaft Deutscher
Mineralbrunnen (GDB) hat eine
aktualisierte Ökobilanz zu Glas-
und PET-Mehrwegflaschen vor-
gelegt.
� DerAuftragnehmer IFEU hat
dabei die 2002 fürs deutsche
Umweltbundesamt (UBA) er-

WIEATTRAKTIV ISTDERÖFENTLICHEVERKEHR?
Je g'scheiter, desto privater? So könnte eine Schlussfolgerung aus der Untersuchung der
StatistikAustriaüberBenutzungundAttraktivität desöffentlichenVerkehrs inÖsterreich
lauten. Denn für 73,5 Prozent der Befragten ohne Schulabschluss sind die Öffis attraktiv.
Hingegen können nur 56 Prozent der AbsolventInnen von AbiturentInnenlehrgängen und
Kollegs den Öffis etwas abgewinnen. Ammeisten nutzen die Wiener (50%) die Öffis täg-
lich, amwenigsten die Burgenländer (9%). SchülerInnen und StudentInnen bildenmit 64
Prozent den Hauptanteil der täglichen Öffi-BenutzerInnen. Österreichweit fahren ein
Fünftel „täglich“, zwei Fünftel „selten“ und der Rest „nie“ mit den Öffis. Und wie schaut
es mit der „Öffentlichen Liebe“ aus? Am liebsten haben die WienerInnen mit 77 Prozent
„ihre“ Öffis, aber nur 58 Prozent der BurgenländerInnen mögen die öffentlichen Ver-
kehrsmittel. LEI
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mehrgeschoßigen Häusern“.
Schon wie bisher ist der Verkehr
die mit Abstand wichtigste
Belastungsquelle: 64 Prozent der
Belästigten geben den Verkehr
als Ursache an. Dabei ist die
Störung durch Schwerverkehr
(LKWundBusse) deutlich ange-
wachsen. Dennoch ist der PKW-
Verkehr die dominierende
Quelle. 35 Prozent der Gestörten
können lärmbedingt nicht bei
geöffnetem Fenster schlafen.

um fast einDrittelmehr als 2003.
Besonders stark zugenommen
haben die geringfügigen und
mittleren Belastungen. 3,9 Pro-
zent fühlen sich sehr stark, 6,9
Prozent stark belästigt. Die
Lärmbelästigungen treten tagsü-
ber deutlich stärker und häufiger
auf als nachts. Die Großräume
Wien und Linz sind auch Lärm-
ballungsräume. Die schlechteste
Lärmsituation zeigt sich im Um-
gebungstyp „dicht verbaut mit

Emissionsstandard) von LKW
eingehoben.
Motto: Wer mehr in die Luft

hinausbläst, zahlt auch mehr.
Demnach entrichten moderne
und besonders umweltfreundli-
che LKW(EEV- und Euro 6) um
15 Prozent weniger als jetzt. Für
die mittlere Tarifgruppe (Euro 4
und Euro 5) verringert sich die
Maut um fünf Prozent. Beson-
ders alte Brummis (Erstzulas-
sung vor 2000) müssen künftig
um 15 Prozent mehr entrichten.
In der Schweiz,Deutschland und
Tschechien gibt es schon länger
diese Öko-Maut-Staffelung.
Österreich war diesbezüglich
zurückhaltend. Hintergrund: Die
heimische Frächterlobby hat
durchwegs ältere und umwelt-
schädlichere LKW als die „Aus-
länder“. Erst die EU-Vorgaben
erzwangen diesen Schritt. Wer-
mutstropfen: Für den Transitver-
kehr wird die Maut billiger, weil
durch Öko-Staffelung insgesamt
nicht mehr an Maut eingenom-
men werden darf. FG

UMG E BUNG S L Ä RM

LAUTER
GESTÖRTE
Ende 2007 hat das Statistische
Zentralamt im Rahmen des Mi-
krozensus wieder die „Umwelt-
bedingungen beim Wohnen“ er-
mittelt.
� 38,9 Prozent der Befragten
gaben an, durch Lärm beim
Wohnen gestört zu sein.Das sind

stellte Ökobilanz zu Glas- und
PET-Mehrwegflaschen für Mi-
neralwasser undErfrischungsge-
tränke fortgeschrieben. In der
neuen Studie bestätigt sich wie-
derum, dass die PET-Mehrweg-
flasche über alle diese Katego-
rien die besten Ergebnisse er-
zielt, gefolgt von derGlas-Mehr-
weg-Flasche und mit Abstand
der PET-Einwegflasche
(www.gdb.de). Auf der Tagung
„Mehrweg hat Zukunft“ berich-
tete der Vertreter von GDB auch
vom drohenden Strukturwandel
in der Branche, wenn Einweg
weiter so boomt. Demnach
könnten im schlimmsten Fall ein
Drittel der 75.000 Arbeitsplätze
in Brauereien, Mineralbrunnen
und in der Fruchtsaftherstellung
wegfallen. Im Getränkegroß-
und –einzelhandel könnten fast
die Hälfte der heute 80 000 Ar-
beitsplätze wegfallen. Die GDB
vertritt alle Mineralbrunnenun-
ternehmen in Deutschland und
betreibt für sie den Glas- und
PET-Mehrwegpool. HO

L KW -MAU T

MEHR GEWICHT
FÜR DIE LUFT
Österreichs LKW-Maut berück-
sichtigt jetzt auch die Luftver-
schmutzung.
� Ab 1. Jänner 2010 wird die
LKW-Maut auf österreichischen
Autobahnen nicht nur nach
Achszahl, sondern auch nach
Luftschadstoffausstoß (Euro-

fer Instituts für System-
und Innovationsforschung
gezeigt, dass diese „Mega-
trucks“ dem Klima mehr
schaden als nutzen, da sie
zu einer weiteren Verlage-
rung des Transports von
der Schiene auf die Straße
beitragen.

� Neue EU-Biozid-Verord-
nung: Im Juni hat die Eu-
ropäische Kommission den

Entwurf einer Verordnung
über das Inverkehrbringen
von Bioziden verabschiedet,
die ab 2013 die derzeit gel-
tende Biozid-Richtlinie ab-
lösen soll. Damit erfolgt
auch in diesem chemikalien-
rechtlichen Bereich – wie
zuletzt mit der REACH-Ver-
ordnung und der Verord-
nung über die Einstufung,
Kennzeichnung und Ver-
packung von Chemikalien

–eine Umstellung von
der Rechtsform einer
Richtlinie (die durch
die Mitgliedstaaten in
nationales Recht um-
gesetzt werden
muss) zu einer
EU-weit unmit-
telbar gelten-
den Verord-
nung. Für Biozide mit
neuen Wirkstoffen sowie für
solche mit niedrigem Risiko

wird ein EU-
weites Zulas-
sungsverfahren
eingeführt, in
den anderen Fäl-
len bleibt es bei
Zulassungen auf
der Ebene der

Mitgliedstaaten.
Auf EU-Ebene wird die
Europäische Chemikali-

enagentur (ECHA) die zu-
ständige Behörde. CS

GENERALTHEMA WASSERKRAFT
� Am 9. und 10. September 2009 finden die 14. Öster-
reichischen Umweltrechtstage an der Johannes Kepler
Universität Linz (JKU) statt.
Veranstalter sind das Institut für Umweltrecht (IUR) der
JKULinzundderÖsterreichischeWasser- undAbfallwirt-
schaftsverband (ÖWAV). Generalthema: „Wasserkraft im
Widerstreit öffentlicher Interessen“. Derzeit gibt es keine
klare Rangordnung der beteiligten öffentlichen Interes-
sen, was häufig zu Rechtsunsicherheit führt. Die Tagung
behandelt Fragen des Baus, des Betriebs und der Anpas-
sung von Wasserkraftwerken in rechtsdogmatischer und
rechtspolitischer Hinsicht. Information und Anmeldung:
ÖWAV, Tel.: 01 535 57 20 – 75 www.oewav.at
waschak@oewav.at oder IUR, Tel.: 0732 24 68 - 5753
oder 0732 24 68 - 5754 www.iur.jku.at iur@jku.at LEI

… UND DIE GANZE WELT
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Während sich österreichweit 6,5
Prozent von Fluglärm beinträch-
tigt fühlen, sind dies im Südteil
des Wiener Umlandes 22,7 Pro-
zent und in Innsbruck 18 Pro-
zent. Stark zugenommen imVer-
gleich zu2003haben auchNach-
barschaftslärm und Baustellen-
lärm (www.statistik.at). HO

E U - RAT

GRÜNBUCH
BIOABFALL
Der EU-Rat hat die Kommission
ersucht, zum Grünbuch über die
Bewirtschaftung von Bioabfällen
bis 2010 einen Gesetzesvor-
schlag vorzulegen.
�DieEU-KommissionhatEnde
DezemberdasGrünbuchüberdie
BewirtschaftungvonBioabfällen
angenommen. Der vom Rat an-
gefragte Vorschlag wird wohl
eine Pflicht zur getrennten Erfas-
sung von Bioabfällen umfassen.
Jährlich fallen schätzungsweise
139MillionenTonnenBioabfälle
in der EU an. Wenn sie auf De-
ponien ohne Vorbehandlung ab-
gelagert werden, tragen sie er-
heblich zur Treibhausgasbildung
bei. Die EU-Deponierichtlinie
enthält zwar einen Zeitplan zur
Reduzierung derMengen an bio-
logisch abbaubaren Abfällen.
Dieser ist allerdings nicht sehr
ambitioniert unddennochbesteht
die Gefahr, dass auch diese Ziele

Im April war sie schon kräftig da, jetzt, zu Sommer-
beginn, lässt sie sich bitten: die Sonne! Einmal da,
dann brennt sie so richtig herunter. Zwar tut es gut,
endlich die Sonne zu spüren, aber es ist wichtig, die
Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Hautkrebs ist
mittlerweile der weltweit häufigste Krebs. Kinder-
haut ist besonders empfindlich.
Wichtig ist es, die Sonne nicht immer voll und ganz,
sondern dosiert zu genießen und die Mittagssonne
zwischen elf und drei Uhr zu meiden. Kopfbedeckung

und Sonnencreme mit ho-
hem Lichtschutzfaktor,
mitunter Sonnenbrillen
und entsprechende Klei-
dung, sind die wichtigsten
Gegenstände beim Aufent-
halt im sonnigen Freien.
Wichtige Tipps gibt die
Broschüre „Sonnenschutz
- Sonnenklar“, erhältlich
zum Preis von Euro 3,50
plus Versandkosten unter
www.umweltberatung.at
oder Tel.: 02742 / 718 29,
bzw. 01 / 803 32 32, servi-
ce@umweltberatung.at LEI

E UGH

KOMMUNALE
KOOPERATIONEN
Im kürzlich ergangenen Urteil C
480/06 hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) einen weiten
Rahmen für kommunale Koope-
rationen eröffnet.
� Kommunen können Koope-
rationen auch perVertrag regeln,
wenn sie da nicht mehr tun, was
auch über die Bildung eines ge-
meinsamen Verbandes möglich

von manchen Mitgliedstaaten
nicht eingehalten werden. Der
Rat betont aber auch, dass bei der
Verwertung Komposte und Gär-
reste von minderer Qualität ver-
mieden werden sollten, da sie für
die Ausbringung auf landwirt-
schaftlichen Böden ungeeignet
sind. Eine künftige Richtlinie
sollte daher ein Qualitätssiche-
rungssytem enthalten und eine
Kennzeichnung und Qualitäts-
kriterien für Komposte und Gär-
reste einführen.
www.eur-lex.europa.eu HO

NACHRICHTEN
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Bahn im Text
Der VCÖ führt jährlich den Bahntest durch, um zu erheben, wie
zufrieden die Fahrgästemit der Bahn sind undwelche Verbes-
serungen gewünscht werden. Um einmöglichst genaues Bild zu
erhalten, werden rund 20.000Personen direkt in den Zügen
befragt. www.vcoe.at/bahntest

Garten-Hotline
Hier gibt es Tipps zu ökologischen Gartenprodukten und zumnatur-
nahen Gärtnern. Individuelle, firmenunabhängige Beratung durch
„die umweltberatung“ unter Tel. 01 / 803 32 32. Informationen und
downloads auch auf www.umweltberatung.at/gartenprodukte

Bericht zur Verkehrslärmbelastung in der Schweiz

TIPPS! WENN DIE SONNE SCHEINT

� Erstmals liegen flächendeckende
Aussagen vor. Erfasst wurden die drei
Hauptlärmquellen Straßen-, Eisenbahn-
und Flugverkehr sowie die vom Lärm be-
troffenen Personen, Flächen, Wohnun-
gen, Gebäude und Arbeitsplätze. Beur-
teilt wurde anhand der geltenden Grenz-
werte, nutzungsunabhängigen Schwel-
lenwerten von 60dB(A) tagsüber und

50 dB(A) nachts und den von der
Weltgesundheitsorganisation WHO emp-
fohlenen Vorsorgewerten. Im Ergebnis
zeigt sich, dass trotz erheblicher Sanie-
rungsanstrengungen und Maßnahmen
bei Neubauten rund 1,4 Millionen Men-
schen schädlichen oder lästigen Lär-
mimmissionen ausgesetzt sind.
www.bafu.ch HO

www.wirtschaftundumwelt.at



wäre. Vier niedersächsische
Landkreise haben 1995 mit der
Stadtreinigung Hamburg ohne
europaweite Ausschreibung ei-
nen Vertrag über die Entsor-
gung ihrerAbfälle in der neuen
Müllverbrennungsanlage Ru-
genberger Dammmit einer Ka-
pazität von 320.000 Tonnen
jährlich geschlossen. Damit
war den vier Landkreisen eine
Kapazität von 120.000 Tonnen
zu einem für alle nach der glei-
chen Formel berechneten Preis
reserviert. Die Kommission er-
blickt darin einen Verstoß ge-
gen EU-Vergaberecht und
klagte. Weil das EU-Recht
keine bestimmte Form für
kommunale Kooperationen
vorschreibt, hat der EuGH die
Klage der Kommission abge-
wiesen, weil der Vertrag regelt,
was inhaltlich einem „kommu-
nalen Entsorgungsverband“
entspricht. Das hatte auch die
Kommission zugestanden. HO

VO L K SANWA LTS C H A F T

LÄRM SEHR
BESCHWERLICH
Zahlreiche Beschwerdefälle bei
der Volksanwaltschaft beziehen
sich auf Lärmbelästigungen.
� Im kürzlich dem Parlament
präsentierten Bericht zu 2007
wird der Fall „Autobahnknoten
Steinhäusl“ hervorgehoben, wo
sich betroffene AnrainerInnen
zu einer Bürgerinitiative zu-
sammengeschlossen haben.
Dort laufen zwar mittlerweile
schonVerhandlungen überwei-
tere bauliche Lärmschutzmaß-
nahmen zwischen dem Bund
und dem Land NÖ. Da diese
über die Regelungen der Dien-
stanweisung2006hinausgehen,
hat sich die Asfinag eine Ko-
stenbeteiligung des Landes aus-

bedungen. Die Volksanwalt-
schaft kritisiert aber die
Untätigkeit desBMfürVerkehr,
Innovation und Technik in Hin-
blick auf die zu erlassende Ge-
schwindigkeitsbeschränkung.
Statt selber die nötigen Grund-
lagen für eine solche Verord-
nung zu erheben, verlangt
das Ministerium von der
Bürgerinitiative dies zu tun.An-
gesichts der eindeutigen Unter-
suchungsergebnisse aus den
Vorarbeiten durch die Asfinag
bezweifelt die Volksanwalt-
schaft, dass es noch an Grund-
lagen mangelt. www.volks-
anwaltschaft.gv.at. HO

ATOMKRA F T

SICHERHEITS-
RICHTLINIE?
Ende Juni stimmte das öster-
reichische Umweltministerium
im EU-Ministerrat der AKW-Si-
cherheitsrichtlinie zu.
� Umweltorganisationen hat-
ten schon bei der Vorlage des
Kommissions-Vorschlags zur
Regelung der nuklearen Si-
cherheit gewarnt, dass die
AKW-Sicherheitsrichtlinie
kein Mehr an Sicherheit für die
Bevölkerung in Europa bringt.
Sämtliche Kompetenzen bei
der nuklearen Überwachung
bleiben bei den Mitgliedstaa-
ten. Die EU-Kommission for-
dert die Mitgliedstaaten sogar
ausdrücklich auf, das Prinzip
der Subsidiarität bei der natio-
nalen Umsetzung voll auszu-
nutzen. Von einer europaweit
einheitlichen Regelung – wie
sie etwa mit einer EU-Verord-
nung getroffen worden wäre –
ist man weit entfernt! Es gib
nach wie vor keinerlei überge-
ordnete Kontrolle. http://eur-
lex.europa.eu LEI

Verkehr überall – und alles stau(n)t. Das
wirkliche Bedürfnis – Mobilität – kommt
zu kurz, auch im Tourismus. „SanfteMo-
bilität" soll aus der Sackgasse helfen.
Eine Kooperationsvereinbarung für den
Alpenraumwurde unterzeichnet. Darü-
ber sprachWilfried Leischmit demPräsi-
denten der Naturfreunde Internationale,
Mag. Manfred Pils.

SANFTE MOBILITÄT
Wo liegen die Tücken des
Reiseverkehrs?
Pils: Tourismus ist immer
mit Verkehr verbunden,
wobei wir leider einen
deutlichen Trend zum Indi-
vidualverkehr mit PKW und
zum Flugverkehr sehen.
Die Massierung des PKW-
Verkehrs in den Hauptrei-
sezeiten führt zu Lärmbe-
lastungen und Staus, PKW
und Flugzeuge sind außer-
dem weltweit bereits für
ein Drittel des CO2-Aus-
stoßes verantwortlich und
damit ein Haupttreiber bei
der Klimaveränderung.

Was ist und was bringt
„Sanfte Mobilität“
Pils: Unter „Sanfter Mobi-
lität“ versteht man die Fort-
bewegung ohne Verbren-
nungsmotoren oder zumin-
dest die größtmögliche Re-
duktion des Schadstoffaus-
stoßes beim Reisen für den
Einzeltouristen – wie etwa
beim Bahnfahren oder beim
Busverkehr. Dazu gehört
natürlich auch die Fortbe-
wegung per Muskelkraft –
wie es die Naturfreunde seit
mehr als hundert Jahren
propagieren. Der Umstieg
auf „Sanfte Mobilität“ führt
in Destinationen erwiesener
Maßen auch zu einer höhe-
renWertschöpfung im Tou-
rismus.

Ist der Alpenraum beson-
ders gefährdet?
Pils: Enge Täler, spezielle
Inversions-Wetterlagen und

die geringe Zahl an Alpen-
übergängen verstärken die
negativen Auswirkungen
des Verkehrs. Leidtragende
sind vor allem die Anrainer
an den Hauptverkehrsrou-
ten – und nicht immer die
Tourismusdestinationen in
den Talschlüssen.

Was können Kooperations-
vereinbarungen bewirken?
Pils: Sanfte Mobilitätspro-
jekte müssen einfach als
gutes Beispiel für Touris-
musmanager bekannt ge-
macht und auch bei poten-
ziellen Touristen beworben
werden. Die Botschaft:
„Sanfte Mobilität“ ist mög-
lich und erhöht die Lebens-
qualität nicht nur der Tou-
rismusregionen sondern
auch der BesucherInnen.

Was sind die Notwendigkei-
ten für die Zukunft?
Pils: Die Einrechnung ex-
terner Kosten, etwa wegen
Umwelt- und Gesundheits-
schäden, zur Schaffung ei-
nes fairen Wettbewerbs
zwischen den einzelnen
Verkehrsträgern, eine ko-
ordinierte Ferienstaffe-
lung, eine wirkliche eu-
ropäische Integration der
öffentlichen Verkehrssys-
teme und das Vorantreiben
von nahezu emissionsfrei-
en Verkehrsformen, weil z.
B. Elektroantriebe aus er-
neuerbaren Energien den
CO2-Austausch und die
Lärmbelastung deutlich re-
duzieren.

INTERVIEW
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30 Jahre Entwicklungspolitik
„Entwicklungspolitik im eigenen Land“war die Devise der GründerIn-
nen des Österreichischen Informationsdienstes für Entwicklungspolitik
vor 30 Jahren und ist es auch heute noch für die daraus entstandene
Nichtregierungsorganisation Südwind. www.suedwind.at/30jahre

„DieweltweiteProduktionvonEthanol hat sich zwi-
schen 2000und2007 vervierfacht, die vonBiodie-
sel sogar verzehnfacht. DieAbholzung vonWäldern
ist bereits bis zu zwei Drittel durch die starkeNach-
frage nach Biotreibstoffen bedingt.“ (Holly Gibbs,

Woods Institute for the Environment der Universität Stanford)
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Manfred Pils



ürde man eine Ge-
samtenergiebilanz
von Siedlungseinhei-
ten herstellen (inklu-

sive Erstaufwand zur Errichtung
sowie der Erhaltungsaufwände
von technischer Ver- und Ent-
sorgungsinfrastruktur sowie der
Verkehrsinfrastruktur), so wäre
bei energetisch ungünstigen
bzw. infrastrukturell aufwändi-
gen Bebauungs- und Siedlungs-
formen ein nicht unbeträchtli-
cher Aufschlag beim Energie-
verbrauch je Einzelhaus und je
m²Wohnfläche hinzuzurechnen:
Somit kann das Passiv-Haus
„amWaldesrand“ (eventuell mit
angeschlossener Dreifach-Ga-
rage), ohne entsprechende infra-
strukturelle Anbindung energie-
technisch nicht allein aufgrund
seiner gutenWärmedurchgangs-
Kennwerte positiv beurteilt wer-
den.
Aus raumplanerischer Sicht

und aus Gründen der Nachhal-
tigkeit ist das Ziel die gesamt-
heitliche Optimierung. Es sollen
nicht nur Einzelobjekte, sondern
ganze Siedlungseinheiten be-

trachtet werden, um so eine
kompakte Bebauung mit mög-
lichst kurzen Wegen zu errei-
chen.Gleichzeitig ist großesAu-
genmerk darauf zu legen, dass
hohe Wohnqualität gesichert ist.
Zwei Faktoren sind bei der

Neuanlage von Siedlungen ent-
scheidend: Zunächst die Wahl
des Standortes. Hier gilt: Je inte-
grierter, also, je näher der Stan-
dort zu den zentralen Einrich-
tungen wie Einzelhandel, Schu-
len und Kindergärten, Ärzten
undÄmtern ist, desto besser. Ein
weiterer Schlüssel zur Senkung
vonErschließungsaufwänden ist

ein Bebauungsplan, der auf en-
ergieoptimierte Bauweisen ab-
gestellt ist. Die energieeffiziente
Erschließung und Situierung
von Baugebieten bedeutet so-
wohl für die Gemeinde als auch
für die einzelnen BauwerberIn-
nen eine große finanzielle
Entlastung.

SCHLAUER MIX
Bei derAuswahl eines geeig-

neten Standortes für eine neue
Siedlung müssen für die energe-
tische Optimierung Vorüberle-
gungen zu den topographischen
Gegebenheiten, zu Beson-

nung/Beschattung sowie zur
Wind- und Nebelhäufigkeit ge-
macht werden. Aber auch die
Entfernung zu den Anschluss-
punkten an die Ver- und Entsor-
gungsnetze gilt es zu berück-
sichtigen, ebenso die Nähe zu
Haltestellen öffentlicher Ver-
kehrsmittel.
Bei derAusgestaltung der ei-

gentlichen Siedlung, also bei der
Anlage von Fuß- und Radwegen
und Flächen für den motorisier-
ten Verkehr sowie der Ausge-
staltung der Baufelder ein-
schließlich der Parzellierung,
gilt es einen schlauenMix unter-
schiedlicher Bauweisen anzu-
bieten. Grundsätzlich kann man
festhalten: je kompakter, desto
energieeffizienter. Da sich die
heutige Nachfrage allerdings
nicht auf Geschoßwohnungen
allein beschränkt, ist es zumeist
erforderlich, auch Reihenhäuser
bzw. Bauten in geschlossener
Bauweise anzubieten. Das klas-
sische freistehende Einfamilien-
haus, das zu einer Bebauung
führt, die von Siegfried Kautz,
Raumplaner und Energieex-

*DI Hans Emrich, MSc ist Raumpla-
ner und Organisationsberater und Ge-
schäftsführer von Emrich Consulting
ZT-GmbH – Raumplanung + Kommuni-
kation, www.emrich.at

ENERGIEAUSWEISSIEDLUNG

� Seit Anfang 2009 ist der Energieausweis für Gebäude aufgrund einer EU-Richtlinie in Österreich, auch bei Ver-

mietung und Verpachtung, verpflichtend. Bekannt ist der Energiekennwert von A bis G, von grün bis rot, bei Elek-

trogeräten, wie z. B. Kühlschränken, schon länger. Gesamtsysteme wurden in diese Betrachtungen bis dato eher

nicht aufgenommen. So erscheint es grotesk, dass man für ein (wiewohl gut gedämmtes) Einfamilienhaus, auf

freiem Feld, weitab der nächsten Siedlung, die höchste Wohnbauförderung bekommen kann, ohne dass die damit

entstehenden Energieaufwände für Ver- und Entsorgung und Mobilität berücksichtigt werden. VON HANS EMRICH *
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Folgenreich
Der Infrastrukturkosten-Folgerechner wird imAuf-
trag des Amts der NÖ Landesregierung, Abt. Raum-
planung und Regionalpolitik, erstellt, in Zusammen-
arbeit mit dem ILS - Nordrhein-Westfahlen (www.ils-
forschung.de) und Emrich Consulting.

Hintergrund I
Salzburger Institut für Raumordnung &Wohnen
(Hrsg., 2007), Infrastrukturkostenstudie Salzburg –
Zusammenhänge von Bebauungsart und -dichte so-
wie Erschließungskosten:
www.salzburg.gv.at/infrastrukturkosten_web-2.pdf

W ZUSAMMEN FA S S UNG :

Für eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit von Er-
schließungskosten in den Gemeinden spielt die Standort-
undBebauungsplanungeinewichtigeRolle.Mithilfedes„En-
ergieausweises für Siedlungen“ kann die Gesamtenergieef-
fizienz von Siedlungen dargestellt werden. Anhand der defi-
nierten Parameter können anhand einer Kategorisierung
verschiedeneBebauungsvariantenanverschiedenenStand-
ortenmiteinander verglichenwerden.



perte, sehr treffend als „Kühlrip-
pen“ bezeichnet wird, ist als
energetisch äußerst ungünstig
einzustufen und tunlichst zu ver-
meiden.
Nicht berücksichtigt werden

beim Energieausweis für Sied-
lungen all jene Parameter, die
bereits im Energieausweis für
Gebäude Eingang gefunden ha-
ben und dort optimiert werden
können. Außerdem können
diese Festlegungen auf Ebene
der Gemeinde im Bebauungs-
plan nicht beeinflusst werden
(z.B. Isolierung, Baumaterial,
Fenster, usw.).

EINFACHE ERSTELLUNG
Die tatsächliche Erstellung

eines Energieausweises für
Siedlungen ist denkbar einfach.
Für jeden möglichen Standort
einer Siedlung benötigt man
eine oder mehrere Gestaltungs-
varianten, wie die Bebauung
aussehen könnte. Die Eingabe

der Daten erfolgt in eine Excel-
Datei. Grundlage sind Plandar-
stellungen des jeweiligen Sied-
lungsgebietes, mit Angaben zu
den Distanzen der Einrichtun-
gen der sozialen und techni-
schen Infrastruktur sowie die
Bebauungsformen. Um die Ein-
gabe einfach zu halten, werden
teilweise Energiewerte durch
leichter verfügbare adäquate
Geldwerte substituiert.
Zunächst werden voneinan-

der getrennt die Erschließungs-
aufwände in Euro proWohnein-
heit und Jahr, die Qualität der
Freiräume, die CO2-Emission
durch Verkehr pro Wohneinheit
und Jahr sowie die Energieeffi-
zienz von Lage und Bebauung
bewertet. Es wird eine Kennzahl
zwischen „A“ und „G“, analog
zu anderen Energieausweisen,
ermittelt. DerWert „A“ steht da-
bei für die energieeffizienteste
Nutzung derRessourcen, „G“ ist
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Hintergrund II
Österreichisches Ökologie-Institut (Hrsg.,
2002): heimWERT. Ökologisch-ökonomische
Bewertung von Siedlungsformen,
www.ecology.at

PrimäresWegenetz
Positiv bewertet wird ein Fuß- und Radwegenetz, das ein
vomAutoverkehr getrenntes sich Bewegen zulässt. Die-
ses Netz sollte dann umdie Erschließungmit Auto-be-
fahrbaren Straßen (sekundäres Netz) erweitert werden.

Mit einem Bebauungsplan
kann die Struktur einer
Siedlung festgelegt wer-
den. Das betrifft zunächst
die Lage und Breite von
Straßen und Wegen, wei-
ters die Größe von Baufel-
dern und die Konfiguration
von Grundstücken. Darü-
ber hinaus kann die Bebau-
ungsweise festgelegt wer-
den, also, ob es sich um
eine Geschoßwohnungsan-
lage, Reihenhäuser, eine
geschlossene, gekuppelte
oder offene Bebauung (d. h.
freistehende Einfamilien-
häuser) handelt. Der Be-
bauungsplan wird im eige-
nen Wirkungsbereich der
Gemeinde als Verordnung

beschlossen und vom Amt
der jeweiligen Landesre-
gierung auf seine Gesetz-
mäßigkeit überprüft, bevor
er Rechtskraft erhält. In
der überwiegenden Zahl
der österreichischen Ge-
meinden wird dieses In-
strument n i c h t verwen-
det – man kann bauen wie
man möchte, vorausge-
setzt, man hält die jeweili-
ge Bauordnung ein. Damit
wird ein hochwirksames In-
strument zur Optimierung
der Siedungsstruktur nicht
entsprechend genutzt.
Steuermittel, aus denendie
Infrastrukturkosten be-
stritten werden, werden so
ineffizient verwendet.

B E BAUUNGS P L AN

UNGENUTZTES INSTRUMENT

weiter auf Seite 12�

Weit weg – von einer
energieffizienten
Bebauung sind
noch die meisten
Siedlungen



die schlechteste zu erreichende
Bewertung.
Für die Berechnung der Er-

schließungsaufwände werden
die Werte der „äußeren Er-
schließung“ und der „inneren
Erschließung“ abgefragt. Dar-
aus werden die Aufwände pro
Wohneinheit und Jahr ermittelt,
umverschiedengroßePlanungs-
gebiete vergleichbar zu machen.
Prinzipiell gilt natürlich: Je län-
ger die erforderlichen Leitungen
sind, desto höher sind die Er-
schließungsaufwände. Wird die
Anzahl von Wohneinheiten am
Projektgebiet erhöht, können
auch die Erschließungsauf-
wände pro Wohneinheit gesenkt
werden.

FREIRAUMQUALITÄT
Die Freiraumqualität wird

über das Vorhandensein von
Maßnahmen zur Verkehrsberu-
higung, sowie entsprechend
breite Straßenräumemit qualita-
tiver Ausgestaltung (Begrünung
etc.) ermittelt. Bei engen
Straßenräumen ist mit Beein-
trächtigung durch Beschattung
zu rechnen, Lärmquellen im
Umkreis von 150 Meter wirken
sich ebenfalls negativ auf die
Freiraumqualität aus. Durch die
Eingabe der für den Fußgänge-
rInnenverkehr besonders attrak-
tiven, kurzen Wegelängen und
der Gesamtlänge der Er-
schließung für denmotorisierten
und nicht motorisierten Verkehr
wird die Qualität des Fußgänge-
rInnennetzes bestimmt.
Für die Ermittlung des zu-

sätzlich induzierten CO2-Aus-
stoßes werden die Distanzen der
Siedlung zu wichtigen Einrich-
tungen abgefragt. Das Angebot
an öffentlichen Verkehrsmitteln
wird über die Eingabe des Inter-
valls und die Distanz zur näch-
sten Haltestelle in diese Ermitt-
lung einbezogen.
Die Parameter für Lage und

Bebauung dienen zur Beschrei-

bung der Energieverluste durch
externe Einflüsse. Über den Ge-
bäudetyp (Wärmeverluste, Bau-
masse) und die damit verbun-
dene Bebauungsform sowie die
Topographie (Wärmeverluste
durch Wind, Kuppel- oder Mul-
denlagen) und die Ausrichtung /
Orientierung eines Gebäudes
(Nutzung der Sonneneinstrah-
lung) wird der Wert für die En-

ergieeffizienz der gebauten
Struktur bestimmt.
Das Ergebnis der Prüfung ist

eine Zuordnung eines Energie-
levels, der zugleich die Energie-
kennzahl der Siedlung ist. An-
hand der ausgegebenen Energie-
zahl können verschiedene Be-
bauungsvarianten an verschie-
denen Standorten einer Ge-
meinde miteinander verglichen

werden. Die bewertete Siedlung
wird zudem einer Mustersied-
lung und einer „konventionel-
len“ Siedlung gegenüber ge-
stellt. Damit kann leicht darge-
stellt werden, wie sie sich von
einem positiven Referenzpro-
jekt bzw. einer herkömmlichen,
nicht optimierten Siedlung un-
terscheidet. Weiters werden die
erhaltenen Werte hoch gerech-
net, um aufzuzeigen, welche
Auswirkungen auf die Er-
schließungsaufwände und CO2-
Emissionen zu erwarten wären,
wenn alle vergleichbaren Bau-
landreserven, z. B . eines politi-
schen Bezirks, in der selben Art
wie die gerade bewertete Sied-
lung bebaut werden würden.
Mit Hilfe des Energieauswei-

ses für Siedlungen, der sicher-
lich als ExpertInnen-System an-
zusehen ist, kann die Gesamten-
ergieeffizienz von Siedlungen
dargestellt und verglichen wer-
den. Damit steht den politischen
EntscheidungsträgerInnen ein
Instrument zur Verfügung, das
auf plakative Weise darstellt,
welchen Einfluss unterschiedli-
che Standorte und Bebauungs-
formen einer Siedlung auf den
Energieverbrauch, den CO2-
Ausstoß und die Kosten haben
kann.
Der Energieausweis für Sied-

lungen ist als Freeware konzi-
piert (www.energieausweis-
siedlungen.at) und wird derzeit
zu einem Infrastruktur-Folge-
kostenrechner weiter ent-
wickelt. Damit soll es möglich
werden abzuschätzen, ob die
grundsätzliche Annahme: Ein
„Mehr“ an EinwohnerInnen in
einer Gemeinde führe auch zu
einem „Mehr“ an Einnahmen,
stimmt – insbesondere dann,
wenn man neben allen Kosten
für die technische Infrastruktur
auch die demografische Ent-
wicklung und die sich daraus er-
gebendenAufwände für Kinder-
gärten etc. berücksichtigt. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Versucht man Siedlungen
nach Gesichtspunkten der
Energie-Effizienz oder mini-
maler Erschließungskosten
zu optimieren, besteht die
Gefahr, zu unattraktiven
Straßen- und Freiräumen zu
gelangen. Bei neuen Sied-
lungen haben gerade bei
den Kosten die Grund-
stücksverkäuferInnen und
die Gemeinde das selbe In-
teresse: Möglichst wenig
Flächen als Straßen und
Wege auszuweisen. Die
GrundstückseigentümerIn-
nen wollen wenig Straßen-
flächen (kostenlos) als öf-
fentliches Gut abtreten, die
Gemeinde will wenige
Flächen herstellen und in
weiterer Folge erhalten
müssen. So ist man sehr
rasch bei einem rechtwinke-

ligen Straßensystem, mit
geringer Straßenbreite, in
dem weder Bäume ge-
pflanzt werden können,
noch Radwege oder ordent-
lich breite Gehsteige errich-
tet werden können, ganz zu
schweigen von Spiel- oder
Kommunikationsflächen.
Die Erfahrung zeigt, dass
nach relativ kurzer Zeit die
Unzufriedenheit bei den Be-
wohnerInnen rasch zu-
nimmt. Eine Verbesserung
ist dann allerdings nicht
mehr möglich. Im Gegen-
satz dazu verfolgt der Ener-
gieausweis für Siedlungen
das Ziel, die Qualität des öf-
fentlichen Raumes zu stär-
ken, damit ein Teil der Wege
entfällt, die zurückgelegt
werden, um Naherholungs-
bereiche aufzusuchen.
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VERBESSERTE WOHNQUALITÄT

Geschlossene Bebauung
Der Schrecken aller Häuselbauer? Viele Bei-
spiele zeigen, dass esmöglich ist, auch hier
Gebäude individuell zu errichten. Es gibt
schon Fertighäuser, die direkt an die Nach-
bargebäude angebaut werden können!

Falsch verstanden?
In Gemeinden könnenAufschließungsbeiträge
für die Errichtung der Infrastruktur eingehoben
werden. Oft werden diese nicht nach demKos-
tendeckungsprinzip berechnet, sondern als
„Gemeinde-Wohnbauförderung“ verstanden.

Störfelder
Lärm ist die am häufigsten genannte Quelle für
Störungen imWohnumfeld. Bei der Siedlungsent-
wicklung ist auf die Lärmquelle Verkehr aus über-
geordneten Straßen zu achten, so wie auf opti-
male Steuerung des selbst erzeugten Verkehrs.



Haltlos war und ist der Neoliberalismus
und überheblich. Hochmut kommt vor
dem Fall. Nachhhaltigkeit war für ihn oft
nur ein Werbeschmäh. Thomas Ritt un-
tersucht, ob Nachhaltigkeit ohne Re-
form des kapitalistischenWirtschafts-
systems umzusetzen ist.

Einhalten hat dieWirtschaft die Verspre-
chungen vonmehr Gleichheit und Nach-
haltigkeit nicht können. Die Armut
nimmt zu. FürMartin Schenk bedeutet
soziale Nachhaltigkeit sozialer Ausgleich.
Er analysiert, wie die Chancen darum in
und nach der Krise stehen?

Vorhaltungen, die Krise auf andere abzu-
wälzen, beantworten die Verantwortli-
chen gernemit: „Wir sitzen alle imglei-
chenBoot.“ AstridHafner undNatalie
Plhak arbeiten anhand der DrittenWelt
heraus, dass das nicht so ist und fordern
eine neue Entwicklungspolitik.
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HALT-
LOS
Seite 14

Nachhaltigkeit war in den letzen Jah-
ren zwar in aller Munde, aber so rich-
tig ernsthaft in Schwung gekommen
ist der Wandel in der Gesellschaft in
Richtung ökologischer, ökonomischer
und sozialer Zukunftsbeständigkeit
dann doch nicht. Jetzt droht die Wirt-
schaftskrise der Nachhaltikgeit über-
haupt das Licht auszublasen. Zum Ver-
zweifeln? Oder wäre nicht gerade eine
nachhaltige Entwicklung der Königs-
weg aus der Krise?

KRISE

SCHWERPUNKT

VOR-
HALT
Seite 21

EIN-
HALT
Seite 18



achhaltigkeit soll drei Dimensionen
in Einklang bringen: Wirtschafts-,
Sozial- und Umweltsystem sollen so
gestaltet und auf einander abge-

stimmt sein, dass ein langfristiges Bestehen
möglich ist. Wirtschaftswachstum bei Ge-
rechtigkeit und sozialem Frieden in einer in-
taktenUmweltwäre dasZiel. Seit derUNO-
Konferenz für Umwelt und Entwicklung im
Jahr 1992 in Rio de Janeiro gehört dieses
Bekenntnis zum Repertoire fast aller Staa-
ten. Es blieb nicht nur beim Bekenntnis zu
einer nachhaltigen Entwicklung. Nebst
Nachfolgetreffen und unzähligen Konferen-
zen wurde auf allen Ebenen, angefangenen
vonStaatengemeinschaften über Einzelstaa-
ten bis hin zu kleinen lokalen Einheiten an
„Nachhaltigkeit“ gearbeitet – meist aller-
dings in Papierform. Nachhaltigkeitsstrate-
gien von EU, einzelnen Ländern, Regionen
und auch Bezirken füllen die Regale und die
Festplatten. Auch Österreich hat seit Jahren
seine Strategie (siehe Kasten Seite 15).
In der realen Welt waren aber die nicht-

nachhaltigen Trends tonangebend: Das Ziel
der Reduzierung des Flächenverbrauchs im
Rahmen der österreichischen Nachhaltig-
keitsstrategie wird um den Faktor 10 ver-
fehlt. Das liegt vor allem daran, dass die
steuerlichen Anreize sowie die politischen

und administrativen Steuerungssysteme in
der Regel Flächenverbrauch belohnen.
Unter dem Gesichtspunkt der Nachhal-

tigkeit müsste Österreichs Ressourcenver-
brauch in den nächsten Jahrzehnten um etwa
70 Prozent gesenkt werden. Der Trend geht
aber in die andere Richtung: Österreichs
Treibhausgasemissionen stiegen von 1990
bis 2003 um 17 Prozent und liegen nun um
23 Millionen Tonnen pro Jahr über dem
Zielwert für 2010-2012.Material- undEner-
gieeinsatz steigenweiter, vor allemauchwe-
gen der starken Zunahmen beim Verkehr.

Der Strombedarf stieg jährlich um 1,9 Pro-
zent.
Ebenso haben sich die gesundheitlichen

Ungleichheiten, eine der zentralen Heraus-
forderungen derGesundheitssicherung, eher
vergrößert. Auch in Österreich gilt die Glei-
chung: „Niedriger sozioökonomischer Sta-
tus“ bedeutet „erhöhtes Gesundheitsrisiko“.
Zu nachhaltiger Gesundheitsförderung
gehört nicht nur ein gesundheitsbewusster
Lebensstil und gesunde Ernährung, sondern
auch ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
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*Mag. Thomas Ritt ist Volks-
wirt, Mitarbeiter der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien und leitet die Redaktion
von Wirtschaft & Umwelt.
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Das Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung, die alle drei Dimensionen, Wirt-
schaft-, Sozial- undUmweltsystem, in
Einklang bringen soll, ist in weiter
Ferne. In der Hochkonjunktur waren
die nichtnachhaltigen Entwicklungen
stärker und die Wirtschaftskrise ver-
schärft diesen negativen Trend. Ohne
einschneidende Maßnahmen und
massiveUmverteilungen ist Nachhal-
tigkeit im Kapitalismus nicht erreich-
bar.

NACHHALTIGE KRISE

� Die weltweite Wirtschaftskrise schlägt auf alle Bereiche des Lebens durch. Dinge, die gestern noch gegolten ha-

ben, sind heute schon Schnee von vorgestern. Vorhaben und Projekte aus der Zeit davor stehen erneut zu Über-

prüfung an. Auch eines der größten gesellschaftlichen Vorhaben – der Versuch einer nachhaltigen Entwicklung –

mit dem großen Anspruch ökonomisch, ökologisch und sozial zukunftsfähig zu sein – steht zur Diskussion. Dabei

stehen vor allem die Versuche im Vordergrund, Nachhaltigkeit ohne Reform des kapitalistischen Wirtschaftssys-

tems, sozusagen soft und schmerzfrei, umzusetzen. VON THOMASRITT*

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE

Hintergründiges I
Studie: „Von der Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit?“
Informationen zur Umweltpolitik 149, Download
http://wien.arbeiterkammer.at bei Studien / Umwelt

Hintergründiges II
Studie: Soziale Nachhaltigkeit. Informationen zur Um-
weltpolitik 160, Download
http://wien.arbeiterkammer.at bei Studien / Umwelt

weiter auf Seite 16 �
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Die – damals schwarz-blaue – Bundesregierung
hat im Jahr 2001 eine Nachhaltigkeitsstrategie

(Nstrat) ausarbeiten lassen, die jedoch entschei-
dende Mängel aufweist. Als erstes ignoriert die
Strategie das komplexe Umfeld völlig. Jede Institu-
tion – Ministerien, Länder, Gemeinden – kann mit-
tun oder auch nicht. Die Zuständigkeiten sind
gleich geblieben und die Koordina-
tion erfolgt – sehr bemüht und enga-
giert – vom eher einflusslosen Um-
weltministerium. Die Folge ist eine
Strategie, die keine ernst zu neh-
mende Auswirkung auf die reale Poli-
tik hat.
Zudem sind auch die Inhalte, die um-
gesetzt werden sollten, – gelinde ge-
sagt – sehr speziell ausgefallen. Die
Strategie, die ursprünglich auf einem
breiten gesellschaftlichen Konsens be-
ruhte, wurde nach Fertigstellung durch
die diversen politischen Ministerbüros
geschickt mit unzähligen Passagen
schwarz-blauer Regierungs-PR „ange-
reichert“: vom Nulldefizit als Bedin-
gung für Nachhaltigkeit über militärische Terrorab-
wehr bis hin zum Kindergeld. Als „Ausgleich“ wurden
aber in den meisten anderen, oft viel wesentlicheren
Bereichen konkrete Ziele gestrichen. Das hat den
„Vorteil“, dass ein Versagen nicht gemessen und

nachgewiesen werden kann – macht aber eine Nach-
haltigkeitsstrategie völlig nutzlos. Das fehlende Ge-
wicht der Nachhaltigkeit wurde auch in der weiteren
Behandlung ziemlich klar: Die Strategie wurde nur im
Ministerrat „zur Kenntnis genommen“, das Parla-
ment wurde nie damit befasst, und in der versuchten
Umsetzung erhielt die Strategie keine ernsthafte po-

litische Unterstützung durch Regie-
rung oder Kanzler. Durch das Umwelt-
ministerium erfolgt zwar eine bemühte
Koordination, bei wesentlichenMiniste-
rien fehlt jedoch ernsthafter Zusam-
menarbeitswille.
Diese und andere Kritikpunke wurden
schon 2006 durch einen Rechnungs-
hofbericht bestätigt: „Aussagekräf-
tige Daten über Fortschritte auf dem
Weg zu einer nachhaltigen Politik des
Bundes lagen zur Zeit der Gebarungs-
überprüfung an Ort und Stelle (Okto-
ber 2005) noch nicht vor.“
Im Moment versucht das Umwelt-
ministerium eine gemeinsame Nach-
haltigkeitsstrategie mit den Bundes-

ländern (ÖSTRAT) zu implementieren. Diese krankt
aber unter anderem an der ihr zugrunde liegenden
alten NSTRAT aus 2001 mit ihren oben ausgeführ-
ten, sehr „speziellen“ Inhalten und hat deshalb die
Hürde des Ministerrates noch nicht genommen.

Ö ST E R R E I C H S S T RAT EG I E N Z UR NACHHA LT I G K E I T

BISHER NUR ALIBIHANDLUNGEN
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Noch glänzt
die Fassade
des
Kapitalismus ...



Spenden an irgendeine wohltätige Einrich-
tung vermerkt – schon war er fertig, der
CSR- und Nachhaltigkeitsbericht. Wichtig
war nur, dass es dafür ja nur keine Vorgaben
und Regulierungen gab. Alles sollte freiwil-
lig geschehen und als Belohnung für dieAn-
strengungen mit dem CSR-Bericht sollten
Regulierungen gelockert werden – im En-
deffekt der kapitalistische Königsweg zur
Nachhaltigkeit. Für CSR im Allgemeinen
und speziell in Österreich gilt, was John
Maynard Keynes schon über Adam Smith´s
„unsichtbare Hand“ geschrieben hat: „Der
Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen
Überzeugung, dass widerwärtige Menschen
aus widerwärtigen Motiven irgendwie für
das allgemeine Wohl sorgen werden." Aber
weil sie es eben nicht tun, und in den letzten
Jahren auch nicht reguliert bzw. im Gegen-
teil massiv dereguliert wurde, steckten beide
in der Krise: Kapitalismus und Nachhaltig-
keit.
Der Kapitalismus hat aber im Vergleich

zur Nachhaltigkeit dabei einen komparati-
ven „Vorteil“: er hat das Potenzial, uns alle
in den ökonomischen Abgrund zu reißen.
Was ihmauchdieAufmerksamkeit undnicht
zuletzt die Ressourcen sichert. Unvorstell-
bare Geldmengen sind in kürzester Zeit in
den letztenMonaten in die Rettung des Ban-
kensystems gepumpt worden – aus guten
Gründen: die Alternative, der Kollaps des
Finanzsystems, hätte nochweit gravierende-
reAuswirkungen gehabt. Österreichs Staats-
verschuldung wird 2013 bei 80 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen. Der
Höchststand war bisher im Jahr 1995 mit
68,5 Prozent. Viele Sparpakete, Pensionsre-
formen, Leistungskürzungen und Selbstbe-
halte brachten denWert auf 59,2 Prozent im
Jahr 2007. ImKlartext bedeutet das, dass die
Bankenkrise die Sparbemühungen von 12
Jahren aufgefressen hat und mindestens
noch einmal zusätzlich soviel an Schulden-
belastung für alle bringt. Das hat natürlich
gravierende Folgen für jeden Versuch, die
Entwicklung in Richtung nachhaltige Ent-
wicklung zu lenken.

WER ZAHLT DIE SCHULDEN?
Die Kernfrage, „wer zahlt die Schulden

der Krise“, wirkt sich auf alle Nachhaltig-
keitsdimensionen negativ aus. Der Umwelt-
schutz wird mehr als bisher um Bedeutung
bzw.Wahrnehmung kämpfen müssen.Wirt-
schaftlich schlechte Zeiten, in denen der Fo-
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schen Arbeits- und Privatleben. Für viele
Menschen geht hier der Trend aber in die an-
dere Richtung.

WACHSENDE KLUFTEN
DieKluft zwischenNord undSüd istwei-

ter gewachsen. Unter den herrschenden
weltweiten Rahmenbedingungen sind we-
der soziale Gerechtigkeit und Durchsetzung
der Menschenrechte, noch die Bewahrung
und der Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen gewährleistet. Eine zukunfts-
fähige Entwicklungspolitik würde entschei-
dend dazu beitragen eine gerechtere Globa-
lisierung zu schaffen – leider ist so ein Poli-
tikansatz nur theoretisch vorhanden.
In einer Phase, die von einer auf Hoch-

touren laufenden neoliberalen kapitalisti-
schen Wirtschaft gekennzeichnet war, wur-
de trotz aller Nachhaltigkeitsstrategien das
Ziel der nachhaltigen Entwicklung deutlich
verfehlt bzw. hat sich dieWelt weiter als bis-
her davon entfernt. Man sollte ja meinen,

dass gerade in wirtschaftlich guten Zeiten
die Basis für einen Umbau gelegt werden
kann. Zumal sich dazu, zumindest als Lip-
penbekenntnis, alle gesellschaftlichen
Gruppen bekennen. Da aber in fast allen
Ländern der politische Wille nicht ausge-
reicht hat, harte Regulierungen und Umver-
teilungen in Richtung Nachhaltigkeit zu ini-
tiieren, überließman dieNachhaltigkeit, wie
viele andere wesentliche Dinge (etwa das
Bankensystem) demMarkt. Herausgekom-
men sind dann z. B. auf Freiwilligkeit beru-
hende Programme zur Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), zur so genannten sozia-
len Verantwortung von Unternehmen – in
denen Firmen und Konzerne ihr nicht nach-
haltiges Tun mit einem CSR-Marketing.
Mäntelchen bekleiden konnten (siehe „Wirt-
schaft & Umwelt 4/2007). An Strukturen in
Betrieben oder an der Art Geschäfte zu ma-
chen, wurde nichts geändert. Meist wurden
die Geschäftsberichte mit dem Umweltbe-
richt kombiniert und noch schnell ein paar

DER UMWELTSCHUTZ WIRD MEHR ALS
BISHER UM BEDEUTUNG BZW. WAHR-
NEHMUNG KÄMPFEN MÜSSEN.

International
Nicht nachhaltige Trends – in-
ternationale Beziehungen:
www.iufe.at/download/Nicht_nh
_Trends.pdf

www.wirtschaftundumwelt.at

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE

Halbherzig
www.nachhaltigkeit.at ist eine Website
mit vielen brauchbaren Informationen,
aber auch mit allerlei Nachhaltigkeits-
schmäh.

Verantwortungsvoll
Hier wird soziale Nachhaltigkeit ernst ge-
nommen:
www.netzwerksozialeverantwortung.at

SEITE 16 WIRTSCHAFT & UMWELT 2/2009
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… doch süße
Zeiten gab es
für die Nach-
haltigkeit nie.

kus auf Wiedererlangen des Wachstums ge-
richtet ist, waren schon immer schlecht für
den Umweltschutz. Das Wachstum darf
nicht gebremst werden, dann schon der Um-
welt- und Klimaschutz.

Auch die Maßnahmen, bei denen die
Bundesregierung im Rahmen des Konjunk-
turpaketes Wachstum und Umwelt verbin-
den wollte, sind nicht ganz unproblematisch
für die Umwelt. Klar sind neue Autos meist
sauberer als alte – aber sie bilden und erhal-
ten dasselbe, aus ökologischer Sicht völlig
falsche, System. Den öffentlichen Verkehr
stärker auszubauen wäre sinnvoller als die
als Ökoprämie getarnte Verschrottungsprä-
mie. Ähnliches gilt bei der thermischen Sa-
nierung von Einfamilienhäusern. Als einzi-
ger „ökologischerTrost“ bleibt, dass dieKri-
se ein bisschen automatischen Umwelt-
schutz eingebaut hat: Seit November sinkt
monatlich der Stromverbrauch, im März
sind im Vergleich zum Vorjahr die Passa-
gierzahlen im Flugverkehr um 15 Prozent
gesunken und auf vielenAutobahnabschnit-
ten verzeichnet dieAsfinag einen Rückgang

des LKW-Verkehrs bis zu einem Fünftel.
Auch für die Armen und einkommens-

schwachen Gruppen ist das Thema „wer
zahlt die Krise“ höchst relevant. Zum einen
sind undwerdenEinkommensschwache von
der Arbeitslosigkeit am stärksten betroffen,
und zum andern ist in den nächsten Jahren
mit massiven Sparpakten zum Schuldenab-
bau zu rechnen.Noch dazu,wo einzelne Par-
teien neue Steuern kategorisch ablehnen und
so die Schulden nur durch Einsparungen be-
zahlt werden sollen. Am stärksten trifft aber
ein Sparen des Staates Gruppen, die ihn be-
sonders brauchen – ebenArme und Einkom-
mensschwache. EineVerminderung der Ein-
kommensunterschiede, eine Angleichung
von Lebenschancen oder gar eine effektive
Bekämpfung der Armut, ist so in den näch-
sten Jahren nicht zu erwarten. Viel wahr-
scheinlicher ist die deutliche Verschärfung
sozialer Probleme (siehe Artikel ab Seite
18).
Auch das seit vielen Jahren postulierte

Ziel, die österreichische Entwicklungshilfe
für die von der Weltwirtschaftskrise beson-

ders hart getroffenen Entwicklungsländer
auf 0,7 Prozent des BIP zu erhöhen, wird in
absehbarer Zeit aus rein budgetären Grün-
den ein frommer Wunsch bleiben (mehr
dazu imArtikel ab Seite 21).

ZWEI MÖGLICHKEITEN
Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung

wurde in Boomzeiten des Kapitalismus weit
verfehlt und ist in Zeiten der Krise nochwei-
terweg gedriftet. Offensichtlich ist Nachhal-
tigkeit mit ein paar kleinen Reförmchen und
ein bisschen Fair Trade im Kapitalismus
nicht zu erreichen. Im Endeffekt bleiben nur
mehr zwei Möglichkeiten: Entweder hören
wirmit dem salbungsvollenGerede über das
ehrenhafte Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung auf, oder wir tun etwas Wirksames:
massive regulierende Eingriffe auf allen
Wirtschaftsebenen kombiniert mit einer
deutlichen Umverteilung zugunsten der
Einkommensschwachen und der wenig Ent-
wickelten.
Ob diese beidenMöglichkeiten aber poli-

tische Träger finden, ist noch sehr offen. �

Ungesund
Nicht nachhaltige Trends – Soziale
Ungleichheiten und Gesundheit:
www.nachhaltigkeit.at/article/
articleview/72449/1/26482

Überfüllt
Nicht nachhaltige Trends – Verkehr und Sied-
lungsentwicklung:
www.nachhaltigkeit.at/article/articleview/7244
9/1/26482

Lebenslang
Nicht nachhaltige Trends –
Work-Life Balance:
www.ihs.ac.at/pdf/soz/wlb_e
nd.pdf
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NACHHALTIG VERARMEN?

� In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Gewinnquote amVolkseinkommen prächtig nach oben, die Lohn-

quote grundelte im unteren Bereich dahin. Die Erwerbseinkommen gingen zwischen oben und unten auseinander,

die Geldvermögen noch viel stärker. Dann kam die Finanzkrise, und was bekommen wir zu hören? „Wir müssen den

Gürtel enger schnallen“, sagt der Chef der Erste Bank. „Wir müssen alle einen Beitrag leisten“, sagt der Finanz-

minister. „Wir müssen Opfer bringen“, raunt der Chefredakteur. Das soll nachhaltig allen helfen? Soziale Nachhal-

tigkeit heißt aber sozialer Ausgleich. Wie stehen die Chancen darum in und nach der Krise? VON MARTIN SCHENK*

chon in der Vergangenheit gingen
die Erwerbseinkommen zwischen
oben und unten auseinander (Gini-
Koeffizient 0,48; ein Wert nahe 1

zeugt von großer Ungleichheit). Die Geld-
vermögen noch viel stärker (Gini-Koeffizi-
ent 0,66). Jetzt drohen Sparpakete aufgrund
der Defizite, die das Finanzdesaster in die
öffentlichen Haushalte schlägt. Untere Ein-
kommen müssen so doppelt für die Finanz-
krise zahlen: zuerst als Leidtragende von
Arbeitslosigkeit und Armut, und dann als
Opfer von Sparpaketen bei Gesundheit, Bil-
dung und Sozialem. „Nicht auf unserem
Rücken“, warnten Armutsbetroffene jetzt
davor, dass immer mehr Menschen für das

Desaster der Finanzkrise zweifach drauf-
zahlen. Am Wiener Graben zwischen Lu-
xusgeschäften und Großbanken machten
Erwerbslose, VerkäuferInnen von Straßen-
zeitungen,Alleinerziehende, Menschen mit
Behinderungen und Flüchtlinge auf ihre Si-
tuation aufmerksam. „Es ist genug da für
die Bedürfnisse aller, aber nicht für jedes
EinzelnenGier“, forderten sie inAnlehnung
an ein Zitat Gandhis „mehr sozialen Aus-
gleich und eine faire Verteilung des Reich-
tums in Österreich“.

SOUNDTRACK DER KRISE
In der Krise tummeln sich in den Charts

ruhigere Lieder, wenn es besser geht, dann

werden dieHitparaden vonwilderenRhyth-
men dominiert. Denn je ruhiger die Rhyth-
musstruktur, desto stärker die Turbulenzen
an der Börse, ergab eine Studie an der New
YorkUniversity. DieWissenschaftler haben
alle US-Jahrescharts von 1958 bis 2007 un-
ter die Lupe genommen. Der Soundtrack
der Krise ähnelt den Lyrics der Krise. Beru-
higung statt Protest. Moralisieren stattAna-
lyse. Der Kalauer „die Krise als Chance“
kann auch „stilvoll verarmen“ heißen, so
lautet zumindest der Buchtitel des Bestsel-
lers Alexander von Schönburgs, der gerade
jetzt neu aufgelegt wird. Die Botschaft: Mit
weniger besser auskommen, sinnvoller le-
ben, „ärmer“ „reicher“ werden. Das Buch
ist exzellent geschrieben und trifft einen
richtigen Punkt: was brauchen wir alle den
Konsumramsch und den „immer mehr, aber
nie genug“-Stress. Das war’s aber auch
schon. Wirklich problematisch wird es
nämlich, wenn man sich anschaut, was A.
von Schönburg unter „verarmen“ versteht.
Statt ins teure Restaurant zu gehen, emp-
fiehlt er selber zu kochen. Statt übers Wo-
chenende kurz mal nach London zu fliegen,
tut’s ein Ausflug auf die nahe Wiese auch.
Das Jahresabo im Fitnessstudio ist verzicht-
bar. Und die teure Dachbodenwohnung
muss ja nicht sein, wenn man auch in einer
kleinerenWohnung Freude haben kann.
Eh.Aber die 400.000Armutsbetroffenen

und neuenArbeitslosen inÖsterreich aufzu-
fordern, das alles ein wenig lockerer zu se-
hen und dem Elend ein wenig mehr Stil zu

* Martin Schenk ist So-
zialexperte der Diakonie
Österreich und Mitbe-
gründer der Armutskon-
ferenz www.armut.at

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

Untere EinkommensbezieherInnen drohen doppelt
für die Finanzkrise zu bezahlen: zuerst als Leidtra-
gendevonArbeitslosigkeit undArmut, unddannals
Opfer vonSparpaketenbei Gesundheit, Bildungund
Sozialem. Soziale Nachhaltigkeit heißt aber sozia-
ler Ausgleich! Es geht darum, konzertiert undmehr
vom Richtigen zu tun, wie Investitionen in die Zu-
kunftssektoren sozialer Dienstleistungen oder Bil-
dung. Etwa eine gute, leistbare Pflege für ältere
Menschen oder eine sozial durchlässige und inte-
grative Schule für von der Herkunft unabhängige
Aufstiegschancen von Kindern.

S

Gini-Koeffizient
Dieser misst, wie sehr die Einkommensverteilung
in einer Gesellschaft von einer Gleichverteilung
abweicht: Ein Wert von Null bedeutet ein absolut
einheitliches Einkommensniveau, ein Wert nahe
Eins zeugt von großer Ungleichheit.

Tipp
Handbuch Armut in Österreich. Nikolaus Dimmel, Ka-
rin Heitzmann, Martin Schenk (Hrsg.).
800 Seiten, Studienverlag
www.studienverlag.at/titel.php3?TITNR=4482



geben …, das fällt dann doch mehr unter
postmodernes Schnöseltum oder neolibera-
le Ratgeberlyrik. „Get rich or die trying“,
würde der US-Rapper 50 Cent kommentie-
ren.

BLINDE FLECKEN
Es geht um sozialen Ausgleich. Und es

geht um Investitionen. Die Konjunkturpro-
gramme sind in Europa (EU) im Vergleich
zu Amerika mit 1,2 Prozent verhältnis-
mäßig gering: USA5,6 und China 7,1 Pro-
zent. Jeder Kontinent hat andere Herausfor-
derungen, okay. Es müssen aufgrund der
besseren Sozialsysteme auch nicht fünf Pro-
zent sein. Aber es gibt hier noch beträchtli-
chen Handlungsspielraum. Besonders dar-
in, konzertiert und mehr vom Richtigen zu
tun, wie Investitionen in die Zukunftssekto-
ren sozialer Dienstleistungen oder Bildung.
In den österreichischen Konjunkturpaketen
kommen hingegen die blinden Flecken von
John Maynard Keynes zum Tragen: Kein
Blick für Armut und für den sozialen
Dienstleistungssektor. Der Wirtschaftsno-
belpreisträgerAmartya Sen hat in einem in-
teressanten Aufsatz in der „New York Re-
view“ auf diese Schwachstellen des Alt-
Keynesianismus hingewiesen. In den Kon-
junkturpaketen hierzulandewerden die Ein-
kommensschwächsten zu wenig berück-
sichtigt und die Möglichkeiten im Dienst-
leistungssektor nicht wahrgenommen. So
laufen zwei Drittel der Mittel in die Steuer-
reform, und nur ein Drittel in die Infrastruk-
tur.
Investitionen in soziale Dienstleistungen

zahlen sich aus. Gerade in der Krise. Und es

profitieren alle. Investitionen zahlen sich
aus, weil es sich um einen beschäftigungs-
intensiven Sektor handelt, der zukunfts-
und ausbaufähig ist. Österreich liegtmit sei-
nen Sozialdienstleistungen unter dem EU-
Durchschnitt. Sowohl bei der Pflege als
auch bei der Kinderbetreuung. Mobile

Dienste für Pflegebedürftige gibt es in
Österreich im Verhältnis 1 : 9, in Deutsch-
land 1 : 5, in Dänemark 1 : 2. Diese Dienste
sind auch deshalb konjunkturell interessant,
weil sie regional und in strukturschwachen
Regionen wie im Waldviertel oder Südbur-
genland Jobs schaffen. Sie stützen die
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Armut ist das Leben, mit dem die
wenigsten tauschen wollen. Arme
haben die schlechtesten Jobs, die
geringsten Einkommen, die kleins-
ten und feuchtesten Wohnungen, sie
haben die krankmachendsten Tätig-
keiten, wohnen in den schlechtesten
Vierteln, gehen in die am geringsten
ausgestatteten Schulen, müssen
fast überall länger warten – außer
beim Tod, der ereilt sie um einige
Jahre früher als Angehörige der
höchsten Einkommensschicht.
Armut setzt sich stets ins Verhält-
nis, egal wo. Sie manifestiert sich in
reichen Ländern anders als in Kal-

kutta. Menschen, die in Österreich
von 300 oder 500 Euro im Monat le-
ben müssen, hilft es wenig, dass sie
mit diesem Geld in Kalkutta gut aus-
kommen könnten. Die Miete ist hier
zu zahlen, die Heizkosten hier zu be-
gleichen, und die Kinder gehen hier
zur Schule.
Armut heißt eben nicht nur ein zu
geringes Einkommen, sondern be-
deutet einen eklatanten Mangel an
Möglichkeiten.

H I N T E R G R U N D

WAS IST ARMUT?

SOZIALE NACHHALTIGKEIT HEISST SOZIALER AUS-
GLEICH. DAHER: INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFTS-
SEKTOREN WIE SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN ODER
BILDUNG.

�
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Kaufkraft und heben die Fraueneinkom-
men, auch wenn hier noch viel zu tun ist,
was Bezahlung und Attraktivität der Jobs
angeht. So wie eine gute, leistbare Pflege
älterer Menschen für die soziale Nachhal-
tigkeit bedeutend ist, so ist eine sozial
durchlässige und integrative Schule zentral
für die Aufstiegschancen von Kindern un-
abhängig von ihrer Herkunft.
Grundsätzlich helfen Investitionen in

Dienstleistungen, die im Alltag unterstüt-
zen, einer großen Bevölkerungsgruppe, ins-
besondere auch Ärmeren: von der Kinder-
betreuung über aktive Arbeitsmarktpolitik,
über sozial integrative Schulen bis hin zu
Pflegehilfen. Hier entstehen Win-Win-Si-

tuationen zwischen Fraueneinkommen, Ar-
beitsplätzen, Frühförderung von Kindern
und PflegeentlastungAngehöriger.
Es spricht sehr viel für ein drittes Kon-

junkturpaket zu Gunsten Ärmerer und der
sozialen Zukunftssektoren. Das sagt die so-
zialeVerantwortung und die sozioökonomi-
sche Vernunft. Denn: „Die Frage des Ra-
tings, der Staatsbonität, wird immer mehr
zumbeschränkendenFaktor der österreichi-
schen Politik. Wir müssen das korrigieren“,
analysiert der Chef des Wirtschaftsfor-
schungsinstituts WIFO, Karl Aiginger:
„Angesichts der Breite undTiefe der Rezes-
sionwerdeÖsterreich um eineweitereKon-
junkturspritze heuer nicht umhinkommen.

Wichtig ist, schnell zu reagieren und das
Geld strategisch einzusetzen.“

SOZIALER AUSGLEICH
Investitionen, die offensiv den Folgen

des Finanzdesasters trotzen, müssen sich
nicht allein über Staatsdefizite tragen, son-
dern können über Steuern auf die großen
Vermögen gegenfinanziert werden. „Wir
müssen alle einen Beitrag leisten“, sagen
der Bankchef und der Finanzminister. Ja,
das wäre an der Zeit. Österreich ist mittler-
weile eines der wenigen Länder, die weder
eine Vermögenssteuer, noch eine Börsen-
umsatzsteuer, noch eine Erbschafts- und
Schenkungssteuer aufweisen.
Steuern sind Instrumente der Politik.

Vermögensbezogene Steuern sind deshalb
auch keine Ziele, sondern Instrumente, um
Ziele wie Gesundheitsversorgung, Exis-
tenzsicherung, Pflege oder sozialen Aus-
gleich zu erreichen.
In einer wirtschaftlichen Rezession his-

torischen Ausmaßes mit seinen sozialen
Folgen vonArbeitslosigkeit undArmut geht
es um die Steuerungsinstrumente, die noch
das Ganze, das Gemeinwohl, im Auge ha-
ben. Denn jeder macht das für sich persön-
lich Vernünftige, aber das für das Gemein-
wohl Falsche: Die Privathaushalte sparen
und halten sich imKonsum zurück. Die Un-
ternehmen entlassen Beschäftigte und
investieren nicht. Die Banken geben aus
Vorsicht keine Kredite an Unternehmen.
Wenn die Republik jetzt auch spart und bei
Sozialleistungen und Infrastruktur kürzt,
verschärft sie die Krise. Deshalb muss die
res publica, unsere gemeinsame Sache, das
Ganze imAuge behalten und steuern. Auch
bei den Einnahmen.
Das wären Beiträge für wenigerArbeits-

losigkeit undArmut:
� ein drittes Konjunkturpaket im Dienst-
leistungssektor und die Erhöhung der Kauf-
kraft überArmutsbekämpfung im untersten
Einkommensviertel
� Steuerbeitrag der Vermögenden für Sta-
bilität und sozialen Frieden und
� ein Finanzpaket zur Regulierung der Fi-
nanzmärkte.
Das „verlogene Wir“ hingegen bringt in

der jetzigen Situation bloß, wie es Wirt-
schaftsnobelpreisträger Paul Krugman for-
muliert: „Sozialismus für die Reichen und
Kapitalismus für dieArmen.“ �
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Ungleichheit konkret
Mehr Infos und Hintergrund sowie
Newsletter auf der Homepage der Ar-
mutskonferenz, Netzwerk gegen Ar-
mut und soziale Ausgrenzung.
www.armut.at

Mindestsicherung
Infos zu Initiativen für eine ange-
messene Mindestsicherung für alle
Menschen in Europa finden sich
unter www.adequateincome.eu
und www.mindestsicherung.at

Faire Steuern
Infos zur Vermögensbesteuerung im internationalen Vergleich
www.faire-steuern.at/download/studie_vermoegensbesteuerung.pdf
und Nationalbankstudie zur Verteilung der Geldvermögen in Österreich
www.bmsk.gv.at/cms/site/attachments/4/5/5/CH0107/CMS123270565
0368/18_verteilungdergeldvermoegen.pdf

A R M U T S B E K Ä M P F U N G

IN ZUSAMMENHÄNGEN DENKEN
Armut ist multidimensional und ihre
Entstehung multifaktoriell. Deshalb
sind die Instrumente zu ihrer Bekämp-
fung auchmultidimensional anzulegen.
Für die Reduzierung der Armut
braucht es einen ganzheitlichen Ap-
proach, einen integrierten Ansatz, die
Fähigkeit in Zusammenhängen zu den-
ken. So vermeiden zum Beispiel die
höchsten Familiengelder allein Armut
nicht, sonst müsste Österreich die ge-
ringste Kinderarmut haben; die hat
aber Dänemark; mit einer besseren so-
zialenDurchlässigkeit desBildungssys-

tems, einem bunteren Netz von
Kinderbetreuung wie auch vorschuli-
scher Förderung und höherenErwerbs-
möglichkeiten von Frauen. „Arbeit
schaffen“ allein vermeidet Armut of-
fensichtlich nicht, sonst dürfte es
keine working poor in Österreich
geben. Eine Familie muss von ihrer
Arbeit auch leben können. Und Anti-
Raucherkampagnen allein vermeiden
das hohe Erkrankungsrisiko Ärmerer
offensichtlichnicht, sonstwürdenarme
RaucherInnen nicht früher sterben als
reiche RaucherInnen.

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE



� Die aktuelle Finanzkrise hat sich in den letztenMonatenmit enormerWucht über dengesamtenGlobus ausgebreitet. Da-

bei haben sich die Konsequenzen der Krise – entgegen erster Prognosen – nicht nur in denUSAund anderen Industrienatio-

nen gezeigt, sondern sind auch über die ärmsten Regionen derWeltmassiv hereingebrochen. Fragen, dieman stellenmuss,

sind: Welche konkreten Auswirkungen hat die Krise in Entwicklungsländern und wie reagiert die Österreichische Entwick-

lungszusammenarbeit (OEZA)darauf? VON ASTRID HAFNER UND NATALIE PLHAK*

ie globale Finanz- und Wirtschafts-
krise hat laut UNO-Berichten bereits
über 50 Millionen Menschen in ex-
treme Armut getrieben. In erster Li-

nie leiden Frauen undKinder unter denAus-
wüchsen, die ein gieriges, global vernetztes
Finanz- und Wirtschaftssystem angenom-
men hat. Es wird erwartet, dass die Zahl
chronisch unterernährter Menschen in Kür-
ze auf über eine Milliarde anwächst. Wie
reagieren UNO, EU, Weltbank, Internatio-
nalerWährungsfonds (IWF) und Österreich
auf diese Probleme?
Einig ist man sich darin, dass nur ge-

meinsames und geschlossenes Vorgehen

sinnvoll ist, denn die direkten Effekte der
Krise auf Schwellen- und Entwicklungslän-
der sind vielfältig und gewaltig. Kreditop-
tionen und Auslands-Investitionen versie-
gen, Rückflüsse von ArbeitsmigrantInnen
in deren Heimatländer geraten ins Stocken:
Schätzungen derWeltbank zufolge wird der
Kapitalfluss in Entwicklungsländer von ei-
nerBillionDollar (2007) auf 600Milliarden
Dollar (2009) sinken. Diese Reduktionwird
zu einer Verringerung der durchschnittli-
chen Wachstumsrate der Entwicklungslän-
der von geschätzten 7,9 Prozent auf 4,5 Pro-
zent im selbenZeitraum führen. ImKonkre-
ten wird davon ausgegangen, dass ein

Rückgang von nur einem Prozent der
Wachstumsrate weitere 20 Millionen Men-
schen in dieArmut führt.
Die Österreichische Entwicklungszu-

sammenarbeit (OEZA), organisatorisch
dem Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten
(BMeiA) zugeordnet, konzentriert sich in-
haltlich stark auf die Stützung regionaler
und lokaler Strukturen in Entwicklungslän-
dern, wie etwa am Projektbeispiel „El Ra-
ma“ abzulesen ist. Im Zentrum der oftmals
bilateralen Aktivitäten soll das gemeinsame
und partnerschaftliche Agieren mit lokalen
AkteurInnen stehen. Auf internationa-

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE
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ENTWICKLUNG WEGGESPÜLT

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

Obwohl zuBeginnderFi-
nanzkrisederTenorherr-
schte, diesewürdesichauf
dieUSAbeschränken, brei-
tete sie sich raschüber
denRestderWelt aus.Nun
leidenbesondersEntwick-
lungsländermassivunter
derenFolgen, obwohl sie
andenUrsachenderKrise
keineSchuld tragen.Eine
Entwicklungspolitik, die
vorzukünftigenKrisen
schützt,mussaufKoope-
rationmitundaufUnab-
hängigkeit derEntwick-
lungsländerzielen –an-
dernfallswirdsieunterge-
hen.

WIRTSCHAFT & UMWELT 2/2009 SEITE 21

D

�



ler Ebene bringt
sich Österreich
vornehmlich im
Rahmen der EU ein,
die einer der weltweit größten GeberInnen
von Entwicklungsgeldern ist.
Quantitativ können die Leistungen der

Entwicklungszusammenarbeit (EZA) an
der Official Development Assistance, kurz
ODA, abgelesenwerden. Berechnet werden
darin alle entwicklungspolitisch relevanten
Ausgaben, die von staatlicher Seite getätigt
werden. Um einen internationalen Ver-
gleich zu ermöglichen, wurden vom Ent-
wicklungshilfeausschuss der OECD (Orga-
nisation for Economic Co-Operation and
Development) Richtlinien für die Anre-
chenbarkeit getätigter Zahlungen erstellt.
Österreich hat im Jahr 2007 offiziell 0,5
Prozent des Bruttonationaleinkommens
(BNE) für EZA aufgewendet. Auf europäi-
scher wie auch internationaler Ebene hat
man sich für die Zukunft jedoch mehr vor-
genommen: Bis 2012 (im Rahmen der EU)
bzw. bis 2015 (auf UNO-Ebene) sollen die

Ausgaben für EZA auf 0,7
Prozent des BNE erhöht werden.
Bereits im Jahr 2000 haben sich die Ver-

einten Nationen in der Millenniumser-
klärung dazu verpflichtet, gemeinsam gegen
die weltweiteArmut zu kämpfen, Frieden zu
sichern, die Umwelt zu schützen und eine
ausgewogeneFormderGlobalisierung zu er-
reichen, die gerecht und nachhaltig gestaltet
sein soll. Gerade in den letzten Dekaden ist
immer deutlicher geworden, inwelch hohem
Ausmaß Entscheidungen der Industrieländer
die Entwicklungsmöglichkeiten der Schwel-
len- und Entwicklungsländer dominieren.
2002 wurden die Millenniums-Entwick-
lungsziele (MDG) auf demWeltgipfel für
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg
bekräftigt und um neue Ziele erweitert. Da-
mals hat sich die internationale Staatenge-
meinschaft darauf geeinigt, den Kampf ge-
gen weltweite Armut durch messbare Di-
mensionen strategisch und geschlossen zu
führen.
Österreichs angestrebtes Zwischenziel

war es, bis 2010 0,51 Prozent des BNE für

die OEZAaufzuwenden. In einem aktuellen
TV-Statement bestätigte Außenminister
Michael Spindelegger die Beibehaltung des
Vorhabens, jedoch in einemanderenZeitho-
rizont. Die Erreichung der 0,7 Prozent-Mar-
ke bis 2012 erscheint nach derzeitigen Ein-
schätzungen nicht möglich. Obwohl sich al-
le ODA-GeberInnen einig sind, dass eine
Reduktion der Gelder nicht in Frage kom-
men sollte, werden die gesteckten Ziele al-
ler Voraussicht nach von zahlreichen Staa-
ten nicht erreicht.

MEHR SCHEIN ALS SEIN
DerEhrlichkeit halbermüssteÖsterreich

allerdings eingestehen, dass der Pfad in
Richtung ODA-Zielvorgaben bereits im
Jahr 2007 bedenklich war, also lang bevor
dieKrise alsAusrede herhalten konnte. Eine
gängige Taktik, um die gesetzten Prozent-
vorgaben zu erreichen, ist Schuldenstrei-
chung. Nicht nur Österreich bedient sich
dieser Methode, um dieAusgaben der EZA
auf international präsentierbaremNiveau zu
halten. Vor nicht allzu langer Zeit bekam
Österreich jedoch eine Rüge der OECD,
dass derAnteil der Entschuldung an der ge-
samten ODAüberdurchschnittlich groß sei.
Im OECD-Vergleich war Österreich von

2005 bis 2007 sogar das Land mit dem
höchsten Anteil an Entschuldungen in der
ODA. Mehr als die Hälfte der 0,5 Prozent
wurden durch Schuldenstreichung erreicht.
Hinzugefügt werden muss an dieser Stelle,
dass Entschuldungsmaßnahmenmeist reine
Rechnerei bedeuten, da Forderungen gestri-
chen werden, bei welchen davon ausgegan-
gen wird, dass sie nicht erfüllt werden. So
muss kein „neues Geld“ für Projekte zur
Verfügung gestellt werden und die ange-
strebte Prozentmarke kann zumindest
scheinbar erreicht werden. Wenn man also
bedenkt, dass nach Abzug der Schulden-
streichung 2007 real lediglich 0,24 Prozent
des BNE für EZAausgegeben wurden, liegt
Österreich weit unter demEU-Durchschnitt
und noch viel weiter von den angestrebten
0,7 Prozent entfernt.
Aktuell ist das Erreichen der Millenni-

umsziele in Gefahr, Österreich ist nicht ein-
mal auf halbem Weg und von politischer
Seite kommen nicht mehr als bloße Lippen-
bekenntnisse. Dabei besteht – in der Krise
mehr als je zuvor – großer Bedarf, in Ent-
wicklungsländern regionale Wirtschaftsin-
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* Mag.a Astrid Hafner und
Mag.a Natalie Plhak sind
Sozialwissenschafterinnen
und in der Kultur- wie in der
multilateralen Entwicklungs-
politik tätig.

Sichtlich
Inhaltliche und regionaleSchwerpunkte der
ÖsterreichischenEntwicklungszusammenar-
beit (OEZA),Aktivitäten, Strategiepapiere
undaktuelle Infos sind auf derHomepageer-
sichtlich: www.entwicklung.at

Hilfreich
ZahlenundAnalysen zurStruktur derOEZA fin-
den sich detailliert imaktuellenBericht desOECD
DevelopmentAssistanceCommittee.
www.oecd.org/dac/peerreviews/austria

SCHWERPUNKT NACHHALTIGKEIT IN DER KRISE

In der Region von El Rama, im Osten
Nicaraguas an derGrenze zumRegen-
wald, lebt die lokale Bevölkerung
großteils vom Bohnen-, Reis- und
Maisanbau. Da der Boden schnell
auslaugt, sehen sich die Kleinbauern
gezwungen, ihre Anbaugebiete durch
Brandrodung und Abholzung stetig
auszuweiten. Dies gefährdet das Fort-
bestehen des Regenwaldes. Ein loka-
les Programm der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit (OE-
ZA) gemeinsam mit dem nicaragua-
nischen Institut für Entwicklung
und Demokratie (IPADE) un-
terstützt zwölf Gemein-
den imSüdenElRa-
mas bei der Um-
stellung auf nach-
haltige und ökolo-
gische Anbaume-
thoden. Die Pro-

duktionspalette wurde um die robu-
steren und ertragreicheren Pflanzen
Zimt, Kakao, Pfeffer und Muskatnuss
erweitert. Neben dem Verkauf der Er-
zeugnisse am lokalen Markt sollen
schrittweise die notwendigen Mengen
und Qualitätsstandards für den natio-
nalen und internationalen Markt er-
reicht werden. Zudem wird langfristig
an der Zertifizierung der Erzeugnisse
als biologische Fairtrade-Produkte

gearbeitet. Ein gelungenes Bei-
spiel für eine OEZA-unterstütz-
te Unternehmenspartner-
schaft: Die österreichische
Schokoladenmanufaktur
Zotter (www.zotter.at) be-
zieht zur Produktion ihrer

biologischen Fairtrade
Schokolade Kakao von
nicaraguanischen Bio-
Bauern.

Ö K O L O G I S C H E L A N D W I R T S C H A F T

UNTERNEHMENSPARTNERSCHAFTEN
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tegration, das wirtschaftliche Umfeld und
einen Binnenmarkt zu fördern, Produkti-
onskapazitäten aufzubauen und nachhaltige
EZAzu etablieren.
Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort, das

gerne im Zusammenhang mit EZAverwen-
det wird. Wie Erik Swyngedouw von der
School of Environment und Development
der Universität Manchester treffend fest-
stellte: “I have not been able to find a single
source that is against ‘sustainability’. Gre-
enpeace is in favour, GeorgeBush Jr. and Sr.
are, the World Bank and its chairman are,
the pope is, my son Arno is, the rubber tap-
pers in the BrazilianAmazon are, Bill Gates
is, the labour unions are.” Nachhaltigkeit ist
einKonzept, das jeder – egalwelcher politö-
konomischen Strömung angehörend – gut
verkaufen kann. Durch und durch positiv
besetzt, soll selbstverständlich auch die OE-
ZA Attribute wie nachhaltig, ökologisch,
sozialverträglich und gender-sensibel tra-
gen.
Wenn man jedoch den Forderungen der

sambischen Ökonomin Dambisa Moyo
folgt, müsste nachhaltige EZA gänzlich an-
ders aussehen, als sie es heute tut. Moyo
fragt, warumAfrika nach Billionen Dollar
Hilfsgeldern der letzten Jahrzehnte heute är-
mer ist als je zuvor und fordert neue Wege
einer nachhaltigen EZA. Ähnliches verlan-
gen die britischenÖkonomenBauer, Collier
und Easterley, der afrikanische Ökonom
Shikwati oder der peruanische Ökonom de
Soto. EZA in Form von Geldervergabe und
Schuldenstreichung reicht nicht aus.

GEMEINSAMES VORGEHEN
Ein gemeinsamesVorgehen der globalen

Player und Institutionen gegen Armut, was
als Teil der Millenniumsziele formuliert
wurde, verlangt eine Machtverschiebung:
VertreterInnen der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer dürfen nicht nur Schuldne-
rInnen der Weltbank oder des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) sein, sondern
müssen gleichberechtigte Mitglieder in die-
sen und anderen internationalen Institutio-
nenwerden. ObwohlWeltbank und IWF an-
geben, weniger entwickelten Ländern ma-
kroökonomische Unterstützung und Bera-
tung zur Verfügung zu stellen, zeigen kon-
krete Beispiele deutlich, dass oftmals ledig-
lich neoliberale Muster aufoktruiert wurden
und das Ergebnis des „one size fits all“-
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DieMitgliedstaatenderVereintenNationen, dieWeltbank,wie auchzivilgesell-
schaftliche VertreterInnen brachten beim UNO-Millennium Gipfel im Jahr

2000 ihre gemeinsameBereitschaft zumKampf gegenArmut undmenschenun-
würdigeLebensumständezumAusdruck: „[Wewill] sparenoeffort to freeour fel-
lowmenandwomenandchildren fromtheabjectanddehumanizingconditionsof
extreme poverty“. Das Herzstück der damals verabschiedeten Deklaration sind
die sogenannten Millennium Development Goals (MDG), welche die Richtung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung angeben und bis 2015 erreicht werden sollten. Die
gesteckten Ziele wurden mit Hilfe messbarer Indikatoren quantifiziert und in
FormvonUnterzielen genauer spezifiziert.
Die acht „großen“MDGsind:
1. Bekämpfung extremer Armut und Hunger
2. Primärschulbildung für alle Jungen und

Mädchen
3. Gleichstellung der Geschlechter/Stärkung

derRolle der Frau
4. Senkung derKindersterblichkeit
5. Verbesserung der Gesundheitsversorgung

vonMüttern
6. BekämpfungvonHIV/AIDS,Malariaundande-

ren schwerenKrankheiten
7. ÖkologischeNachhaltigkeit
8. Aufbau einer globalenPartnerschaft für Entwicklung
In jährlichenBerichtenwird über den Fortschritt zur Erlangung derZiele resü-

miert. Besonders das achteMDG zielt auf die Verantwortung der Industrieländer
ab, den Schwellen- und Entwicklungsländern eine tatsächliche Chance zur nach-
haltigenEntwicklung zugeben.WirftmaneinenBlick auf dieUnterziele, so findet
man beispielsweise die Forderung nach einem gerechten und regelgestützten
Handels- und Finanzsystem. Heute, neun Jahre nach der Verabschiedung der
MDGs, ist klar zu erkennen, dass wir von deren Erreichung noch weit entfernt
sind. Inder aktuellenKrise scheint esvielmehrnoch, alswärenFinanzmarktregu-
lierungenniediskutiertworden.Die jetzt erneut lautwerdendenRufenacheinem
regelgestützten Handels- und Finanzsystem dürfen nicht wieder ungehört ver-
hallen. www.un.org/millenniumgoals�

Gründlich
DerBericht „OurCommonFuture“, bekannt alsBrundtland-Report
(benannt nachder ehemaligennorwegischenMinisterpräsidentin), gilt
alsBasiswerk derNachhaltigkeitsdebatte.
www.un-documents.net/wced-ocf.htm

Schädlich
Die sambischeÖkonominundBankerinDambisaMoyover-
tritt in ihremBuch „DeadAid“ die These, dassEntwick-
lungszusammenarbeit GrundallenÜbels inAfrika sei. Die
englischeAusgabe ist 2009bei Penguin erschienen.

N A C H H A LT I G E E N T W I C K L U N G

UNO-MILLENNIUMSZIELE



Ansatzes fatale Folgen für die betroffenen
Länder hatte.
Als erster Schritt in die richtige Richtung

kann die UNO-Konferenz gesehen werden,
die Ende Juni zum Thema “The World
Financial and Economic Crisis and Its Im-
pacts on Development” abgehalten wurde.
Dort wurden im Rahmen der G192 gemein-
samLösungsansätzediskutiert,wie den aktu-
ellenKrisen entgegen gehaltenwerden kann.

MÖGLICHE WEGE
Grundsätzlich darf es in Diskussionen

um die EZA nicht darum gehen, gegen be-
stehende Strukturen lediglich zu wettern
und vergangene Fehler anzuprangern:Aktu-
elle Forderungen in Richtung EZAmüssen
auf Kooperation mit und auf Unabhängig-
keit der Entwicklungsländer fokussieren.
Die Einbeziehung in Entscheidungen und
das Entstehen tatsächlich gleichberechtigter
Partnerländer muss gefördert werden. Eine
Zukunftsvision, die EZA in ihrer jetzigen
Form obsolet macht und eine neueWeltord-
nung bedeuten würde.
Doch vor allem darf in Österreich EZA

nicht bloße Rechnerei undwiederholte Beto-
nung der immer gleichenBilderbuchprojekte
sein. Österreich hat sich international ver-
pflichtet, Ziele einzuhalten. Deren Erreichen
muss sichergestellt sein, denn bereits 1987
erkannte der Brundtland-Report: „Sustaina-
ble development is development that meets
the needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations to meet
their ownneeds“.NachhaltigeEZAdarf poli-
tisch nicht nur im Sinne einer freundlichen
GeberInnen-Mentalität vollzogen werden,
denn vor allem entwicklungs- und umwelt-
politische Belange werden unser aller Zu-
kunft bestimmen.Vorneweg dürfen die inter-
national vereinbarten Ziele keinesfalls von
einzelnen Staaten heruntergefahren werden.
Manmüsste sie ganz imGegenteil noch aus-
weiten und nachhaltige Entwicklung aus ei-
nemweiterenBlickwinkel betrachten: Nach-
haltige Entwicklungspolitik kann Schwel-
len- und Entwicklungsländer nur dann zu
gleichberechtigten AkteurInnen wachsen
lassen, wenn neben fairenHandelsbedingun-
gen, gleichberechtigter regionaler Integrati-
on,WissenschaftskooperationundderSchaf-
fung eines nachfragestarken Binnenmarktes
auch institutionelle Öffnung verfolgt wird.
Eine Utopie, wie sie sich auf internationalem
Tapet bisher noch nicht durchsetzen konnte,
jedoch à la longue weit mehr verändern wür-
de als selbst 0,7 Prozent wovon auch immer.
Gerade in der Krise könnte dies ein richtung-
weisender Denkanstoß für die Zukunft der
EZAsein. �

SYSTEMWECHSEL
Nachhaltigkeit. Die Krise hat die Debatte darüber ver-
stärkt. Für die einen ist sie zu teuer, für die anderen der ein-
zige Ausweg aus der Krise. Wie geht esmit der Nachhaltig-
keit in und nach der Krise weiter? Darüber sprach Wilfried
Leischmit dem früheremVorstandsdirektor der Linz Servi-
ceGmbH,Univ. Doz.Mag. Dipl. Ing. Dr. ErhardGlötzl.

Wie „nachhaltig“, das heißt wie
langfristig ist die derzeitige Kri-
se?
Glötzl: Die derzeitige Finanz- und
Wirtschaftskrise wird länger dau-
ern und schwerwiegendere Folgen
haben als die meisten von uns der-
zeit noch wahr haben wollen. In
der vergleichbaren großen Wirt-
schaftskrise der 30er Jahre des
vorigen Jahrhunderts hat es Jahre
gedauert, bis die Realwirtschaft
in vollem Umfang erfasst wurde.
Ich erwarte massive Einbrüche in
der Realwirtschaft Ende 2009,
Anfang 2010, und es wird in der
Folge nicht so schnell zu der ge-
wünschten Erholung der Wirt-
schaft kommen.

Was passiert mit dem Prozess der
nachhaltigen Entwicklung?
Steckt die Nachhaltigkeit selbst
auch in der Krise?
Glötzl: Einzelne isolierte Umwelt-
probleme können sehr wohl
behördlich oder durch Gesetze in
den Griff bekommen werden. Es
ist aber eine absolute Illusion zu
glauben, dass man in einem
Wirtschaftssystem, das unter ei-
nem Zwang zumWirtschafts-
wachstum steht, die weltweiten
Probleme des wachsenden Re-
sourcen- und Energieverbrauches
auf ähnliche Weise, das heißt ohne
grundsätzliche Änderungen des
gängigen Wirtschaftssystems lö-
sen kann.

Was kommt nach der Krise auf
uns zu? Wie geht es mit der Nach-
haltigkeit weiter?
Glötzl: In der Krise selbst ist je-
dem das Hemd näher als der Rock.
Daher werden Fragen der Umwelt
hinter den sofortigen realen Be-
dürfnissen vieler Menschen
zurückstehen müssen. Nur die We-

nigen, die ausreichend Geld haben,
werden bereit sein, dies im Sinne
der Umwelt auszugeben. Daran
wird sich auch nach der Krise lei-
der für längere Zeit nicht so
schnell etwas ändern. Die Chance,
die in der Krise möglicherweise
liegt, besteht darin, dass sie einen
grundlegenden Umdenkprozess in
der Gesellschaft auslöst und auch
zu der vordringlichen ethischen
und moralischen Erneuerung der
Gesellschaft führt.

Stellt sich natürlich die Frage:
Sind Nachhaltigkeit und kapitalis-
tische Wirtschaft vereinbar?
Glötzl: ImWesen des Kapitalismus
liegt es unter anderem, dass Kos-
ten, die in der fernen Zukunft lie-
gen, bei jeder Investitionsrech-
nung barwertmäßig abgezinst
werden. Das bedeutet, dass sie für
die Investitionsentscheidung be-
deutungslos sind. Es ist daher of-
fenkundig, dass in einem solchen
System die ferne Zukunft
grundsätzlich nicht optimiert wer-
den kann. Dies ist gleichbedeutend
damit, dass Nachhaltigkeit mit den
bestehenden Wirtschaftsmecha-
nismen nur sehr schwer durch-
setzbar ist.

Kann etwas, und wenn ja, was
muss akut getan werden?
Glötzl: Auch wenn es die vergan-
genen Jahre höchst unpopulär
war: Der Staat muss seine Ord-
nungsfunktion wieder wesentlich
stärker wahrnehmen. Das muss
die wichtigste Erkenntnis aus der
jetzigen Krise sein. Denn der
Markt kann zwar das Produktions-
problem lösen, er kann aber weder
das Verteilungsproblem lösen
noch ist er imstande die natürli-
chen Grundlagen für das Überle-
ben der Menschheit zu sichern.

INTERVIEW
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V E R K E H R

EU-WEGEKOSTEN-
RICHTLINIE
FranzGreil (Hrsg.): LKW-Maut für
die Umwelt? Handlungsspielräu-
me und Strategien im EU-Kon-
textaufdemPrüfstand.Tagungs-
band. Verkehr und Infrastruktur
Nr. 35,Wien 2009

�Hintergrund desTagungsban-
des ist der EU-Richtlinienvor-
schlag vom Juli 2008 über exter-
ne Kosten und die Einhebung
von Mautgebühren im Straßen-
schwerverkehr (KOM/2008/
0436). Demnach soll rechtlich
erstmals eine Einbeziehung die-
ser Kosten des LKW-Verkehrs
bei Luftverschmutzung, Lärm
undStau fürEU-Mitgliedstaaten
möglich werden. Die Tagungs-
beiträge liefern eine Bestands-
aufnahme von externen Kosten
mit allen politischen und rechtli-
chen Implikationen. In einem
weiterenSchrittwerden die zwei
geplanten nationalen Road-Pri-
cing-Systeme in Frankreich und
Schweden vorgestellt, die be-
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reits bestehende Handlungs-
spielräume für mehr Kosten-
wahrheit im Verkehr ausnützen
wollen und Zielsetzungen der
neuen Richtlinie vorweg neh-
men. Der Tagungsband kann
heruntergeladen werden auf:
www.akwien.at/studien.htm
Bestellungen unter Tel.: 01
50165 / 2698 bzw.: christi-
ne.schwed@akwien.at FG

E R N Ä H R U N G

RICHTIG ESSEN
AM ARBEITSPLATZ
Arbeiterkammer NÖ (Hrsg.):
Ernährung am Arbeitsplatz.
Richtig Essen und Trinken im
Berufsleben. April 2009

� Die meisten Arbeit-
nehmerInnen verbringen un-
ter der Woche den Großteil des
Tagesmit ihrerArbeit. Daher fin-
det Essen und Trinken mehrmals
pro Tag am Arbeitsplatz bzw.
während derArbeit statt. DieAr-
beit entscheidet somit sehr oft
über die Ess-Gewohnheiten. Zur
Ernährung bedarf es einiger Zeit

– und die ist amArbeitsplatz an-
gesichts einer halbstündigen
Mittagspause nicht gegeben.
Das, was wir essen und trinken,
beeinflusst unsere Leistungs-
fähigkeit und Konzentration
mehr alswir denken.Ungünstige
Ernährung führt oft zu Leis-
tungsabfall und Müdigkeit, aus-
gewogene Ernährung dagegen
kann zu Höhenflügen anregen.

Gesundes Es-
senamArbeits-
platz ist mög-
lich. Bewusste
Ernährung ist
der Schlüssel,
um konzen-
triert durch den
Arbeitstag zu
kommen.
Tipps und
Tricks zur ge-

sunden Ernährung amArbeits-
platz gibt es in der von der AK
NÖ neu überarbeiteten Broschü-
re. Zu finden ist die Broschüre
auf der AK-Homepage:
http://noe.arbeiterkammer.at
Bestellungen über die Hotline:
05 7171 /1212 LEI

�200.000Beschäftigte aus
Niederösterreich und dem
Burgenland kommen zur Ar-
beit nach Wien. Ihre Arbeits-
wege sind oft lang und kom-
pliziert. Sie müssten kürzer
und angenehmer sein. Des-
halb hat die AK Wien im No-
vember 2008 die Umfrage
„PendlerIn am Wort“ gestar-

tet. Bis Ende Jänner 2009
konnten die EinpendlerInnen
auf wien.arbeiterkammer.at
ausführlich ihreBarrierenauf
dem Arbeitsweg darstellen.
Es haben sich fast 800 Ein-
pendlerInnen aus den Um-
landregionen Wiens an der
Umfrage beteiligt. Eine Stu-
die wird die Arbeitsweg-Hür-

den der EinpendlerInnen
nach Wien zusamenfassend
darstellen. Dabei werden vor
allem die regionalen Beson-
derheiten dieser Barrieren
sichtbar gemacht. Die Um-
frage-Ergebnisse sind zum
Teil alarmierend. PendlerIn-
nen sind nach wie vor Men-
schen 2. Klasse. Deshalb
muss die Verkehrspolitik für
sie einen Schutzschirm
schaffen, verlangtdieAK.Die
Studie erscheint demnächst.
AnfragenunterTel.: 0150165
/ 2698 bzw.: chris-
tine.schwed@akwien.at LEI

U M F R A G E

PENDLERIN AM WORT
Die AKWien hat EinpendlerInnen zu ihren Barrieren auf
demArbeitsweg nachWien ausführlich befragt.

K O N F E R E N Z

MEHRWEG-
LÖSUNGEN
Im Juni fand eine Konferenz von
AK, MA 22 und Ökobüro zum
Thema Mehrweg-Getränkever-
packungs-Systeme statt.

� ExpertInnen aus Praxis und
Forschung, aus dem In- und
Ausland, von Behörden, Kam-
mern und Nichtregierungsorga-
nisationen gingen der Frage
nach, was den Rückgang der
Nutzung der Mehrweggebinde
verursacht und welche Maßnah-
men dagegen in der Zukunft ge-
setzt werden sollten. Der Grund:
Das Angebot an Getränken in
Mehrwegverpackun-
gen geht in Öster-
reich seit Mitte der
1990er Jahre dra-
matisch zurück.
Vergangene freiwil-
lige Selbstverpflich-
tungen der Getränkewirt-
schaft sind gescheitert, ob-
wohl dieAbfüllung in Mehrweg
für die Abfüller betriebswirt-
schaftlich vorteilhafter ist. Setzt
sich der Trend ohneGegensteue-
rung fort, droht dem umwelt-
freundlichsten Verpackungssys-
tem in Österreich das Aus. Es
wurden die Stärken und
Schwächen von Mehrwegsyste-
men aus anderen europäischen
Staaten betrachtet und Lösungs-
ansätze und Erwartungen
der Getränkewirtschaft, der
Verwaltung sowie der Öffent-
lichkeit erörtert. Ergebnis:Mehr-
weg hat Zukunft. Die Verant-
wortlichen müssen handeln und
verbindliche Fördermaßnahmen
setzen. Demnächst wird ein
Tagungsband erscheinen. Kon-
ferenzunterlagen unter:
www.oekobuero.at. LEI

AKTION

Drahtesel: Servicekosten-Check
Doppelt so viel für denService-CheckdesFahrrades zahlen?EinAK-Preistest
bei 13Sportgeschäften imRaumGrazbelegtUnterschiede von60bzw. 105Pro-
zent bei denServicekosten.Mehr unter
www.akstmk.at/bilder/d94/fahrradservice_2009.pdf

Auto: Richtig Gas geben
Mit einer spritsparendenFahrweise genausowie durchdenUmstieg
aufAutosmit alternativenAntriebssystemenwieErdgasoderHybrid
kannmaneinenBeitrag zumKlimaschutz leisten. KonkreteSpritspar-
tipps gibt’s auf www.spritspar.at



usgangspunkt für die „Lo-
kaleAgenda“war die UN-
Weltgipfelkonferenz für
Umwelt und Entwick-

lung inRio de Janeiro 1992.Dort
wurde unter dem Begriff
„Agenda 21“ in 40 Kapiteln ein
Aktionsprogramm zur Sicher-
stellung einer gemeinsamen und
zukunftsbeständigen Entwick-
lung für das 21. Jahrhundert von
Regierungsvertretern aus 180
Staaten, darunter auch Öster-
reich, unterzeichnet.
Kapitel 28 der „Agenda 21“

hält speziell Städte und Gemein-
den dazu an, mit ihren BürgerIn-
nen gemeinsam ein eigenständi-
ges Programm in Richtung Le-

bensqualität und Nachhaltigkeit
zu erarbeiten. In Europa hat sich
durch die „Europäische Kampa-
gne zukunftsbeständiger Städte
und Gemeinden“ die Durch-
führung von LA 21-Prozessen
stark entwickelt. Die Stadt Wien
ist seit 1996Mitglied.
Der dritte Wiener Gemein-

debezirk, Wien Landstraße, ist
bislang einer von neun Wiener
Bezirken, die sich im Rahmen
der LA 21 für eine nachhaltige
Entwicklung einsetzen, das heißt
bei der Planung und Umsetzung
von Programmen ökonomische,
ökologische und sozialeAspekte
gleichermaßen berücksichtigten
und insbesondere auf die lokalen

Gegebenheiten und die Erhal-
tung bzw. Erhöhung der Vielfalt
Rücksicht nehmen. Basis dazu
bildet ein positives Men-
schenbild (Gestaltungswille, Ei-
genmotivation und die Suche
nach Sinn), aktive BürgerInnen-
beteiligung und Chancengleich-
heit im Sinne von Gender Main-
streaming (unterschiedliche Ver-
haltensweisen, Ziele und Be-
dürfnisse von Frauen sollen in
der gleichen Weise berücksich-
tigt, anerkannt und gefördert
werden wie jene von Männern).

WIE ES BEGANN
Im Jahr 2005 wandte sich die

Direktorin der Volksschule (VS)
Petrusgasse, Maria Bron, an die
Projektleitung der LA 21, Wien-
Landstraße, Hans Emrich und
Hermine Steinbach-Buchinger.
Grund: siewar an einerKoopera-
tion interessiert und hatte gleich-
zeitig KollegInnen an der
Schule, die sich mit dem Thema
„geschlechtssensibler Pädago-
gik“ beschäftigten. Da ein
Grundsatz der LA 21 in Wien
auch Gender Mainstreaming ist,
war auch die Projektleitung an
einemTreffen interessiert.
So wurden die Agenda-Akti-

vitäten dem Kollegium der VS
Petrusgasse vorgestellt. Im Rah-
men der anschließenden Diskus-
sionwarf eine Lehrerin –Martha
Trattner, später auch Mitglied
derAgendagruppe Gender-Platt-
fom–dieFrage auf, obmandenn
auch im Rahmen der Agenda et-
was aus dem brachliegenden
Schulhof und demangrenzenden
Park, der in einem furchtbaren
Zustand war, tun könnte, berich-
tet Hermine Steinbach-Buchin-
ger .
Aus einigen interessierten

LehrerInnen wie Doris Voss-
Gruber und Susanne Blach von
derMehrstufenklasseVSPetrus-
gasse sowie derGanztags-Volks-
schule (GTVS) Landstraßer
Hauptstraße entstand die Agen-
dagruppe Gender-Plattform, die
es sich zum Ziel setzte, die ge-
schlechtssensible Gestaltung
von Spiel- und Schulfreiräumen
zu thematisieren und umzuset-
zen. Konkret wurde an der Neu-
gestaltung des Schulspielplatzes
der GTVS Landstraße und des
Klopsteinplatzes unter Einbezie-
hung des Schulhofes gearbeitet.
Außerdem veranstalteten Ruth
Wafler und Karin Diaz, weitere
Expertinnen derGruppeGender-

* Dr. Wilfried Leisch ist Unterneh-
mens-, Umwelt- und Energieberater,
freier Publizist und Redakteur von
„Wirtschaft & Umwelt“
w.leisch@aon.at

MITTEN IM DRITTEN

� Der Lokale Agenda 21-Prozess (LA21), das heißt die Umsetzung von zukunftsträchtigen und langlebigen

Projektenauf lokalerEbene, läuftoftunbemerktvonderbreiteren,medialveröffentlichtenMeinungab.Nichts

desto trotz oder gerade deswegen ist dieser Prozess, etwa auch in Wien, oft weit voran geschritten. Das bis-

langgrößte, ausschließlichausBezirksmitteln finanzierteundumgesetzteBest-Practise-ProjektWiens istdie

NeugestaltungdesJoe-Zawinul-Parks (vormalsKlopsteinpark) inWien-Landstraße. EinBlickaufdenProzess,

die Besonderheiten und das Ergebnis laden zumNachmachen ein. VONWILFRIEDLEISCH*

www.wirtschaftundumwelt.at
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A

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Was unterscheidet einen Park vom anderen? Natürlich:
seine Lage, seine Größe und Ausstattung, aber auch seine
Nutzung. Viele kleinere Parks werden kaum genutzt oder
sind in einem schlechten Zustand. Alternative: Die aktive
Umgestaltung eines Parks unter Einbeziehung aller Akteu-
rInnen von den Kindern bis zu den Erwachsenen, von der
Bezirksebene, übers Rathaus bis zu denBehörden und Pla-
nern im Rahmen eines Beteiligungsprozesses der Lokalen
Agenda 21 (LA 21) – amBeispiel Wien-Landstraße.

LA21 Geschichte
InternationaleDokumente zur nachhalti-
genEntwicklungundzur LokalenAgenda
21 (LA21) http://la21wien.at/geschichte-
der-la-21
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Welweit
Über6.000Städte undGemeinden in 113Ländernge-
henmittlerweile denWegeiner nachhaltigenStadtent-
wicklung imRahmenderLA21. AuchÖsterreichund
Wien sinddabei.



Plattform, mittlerweile in ganz
Wien Workshops und Vorträge
für PädagogInnen und Eltern
zum Thema geschlechtssensible
Pädagogik.

MEHR PLATZ UNDMEHR ...
Auf demKlopsteinpatz, heute

Joe-Zawinul-Park, befanden sich
neben einemBrunnen und einem
Ballspielkäfig ein Sandkasten,
sowie ein paarSitzgelegenheiten.
Der Platz war rundherum von
Verkehrsflächen für den motori-
sierten Individualverkehr umge-

ben. Vor allem für ältere Men-
schen undKinder stellten sie eine
unausweichliche Gefahrenzone
dar. Auf Grund von schlechter
Hygiene (Tauben) und Lärmbe-
schwerden (Ballkäfig), sowie
durch das Fehlen von ausrei-
chendGrünflächen, die zumVer-
weilen einladen, wurde der Platz
von der Bevölkerung nicht sehr
intensiv genutzt.
Die Neugestaltung des Plat-

zes erfolgte mittels eines Beteili-
gungsprozesses. Die Arbeit mit
den Kindern der angrenzenden

SchulenundKindergärtenwurde
vom Österreichischen Institut
für Schul- und Sportstättenbau
(ÖISS) betreut, die Arbeit mit
den Erwachsenen, sowie die Zu-
sammenführung aller Ergeb-
nisse – wie auch die Prozess-
steuerung insgesamt – erfolgte
durch dasAgendabüro.
Um zu veranschaulichen,

welcheAufgabe man sich da ge-
stellt hat, braucht man sich nur
die an dem Prozess beteiligten
AkteurInnen anzuschauen:
Diese reichtenvonAnrainer- und

VerkehrsteilnehmerInnen über
SeniorInnen und Jugendliche,
Kinder im Kindergarten- und
Schulalter und deren Eltern, Be-
treuungspersonen der Schulen,
VertreterInnen der Bezirkspoli-
tik, der Magistratsabteilungen
(MA) „Straßen Wien“ (28),
„Wiener Stadtgärten“ (42) und
„Wiener Schulen“ (56), der Leit-
stelle für alltags- und frauenge-
rechtes Planen und Bauen, Ex-
pertInnen von Jugendzentren,
Parkbetreuung JUVIVO.03 (Ju-
gend lebt – es lebe die Jugend!),
Koordinatorin für Mehrfachnut-
zung, ÖISS bis zum Planungs-
büroAtelier Landschaft.
Als die wichtigsten NutzerIn-

nen-Wünsche wurden unter an-
derem die verkehrsfreie Ver-
knüpfung von Schule und Klop-
steinplatz, die Bereitstellung ei-
nes Ballspielplatzes und eines
Platzes für Kleinkinder, die gen-
dergerechte Ausgestaltung der
Bereiche, die Einrichtung von
Ruhe-, Kommunikations- und
Bewegungsbereichen sowie von
Freiflächen durch flexible Spiel-
geräte, eine insgesamt naturnahe
Gestaltung oder die Verfügbar-
keit von Trinkwasser erhoben.
ZurUmsetzung fandalsStart-

Veranstaltung das öffentli-

www.arbeiterkammer.at

Österreich
Seit 1998befinden sichmehr als400Gemein-
den, Städte, Bezirke undRegionenauf demzu-
kunftsfähigenWegderLA21
www.nachhaltigkeit.at/la21; Informationen zur
LA21 inWien www.LA21wien.at

Wien-Landstraße
ÜberdieProjekte undErgebnisse
der LA21 imdrittenWienerGe-
meindebezirkWien-Landstraßeer-
fahrenSiemehr unter:
www.agenda-wien3.at

JOE-ZAW INUL- PARK

ERFOLG DURCH GELUNGENE KOMMUNIKATION
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�

Mehr Platz
und mehr
Kommunikation
der Beteiligung.

„Als Prozessbegleiterin“, so Hermine
Steinbach-Buchinger, stellvertretende
Projektleiterin der Lokale Agenda 21 in
Wien 3, „war es mir immer ein Anliegen,
ein gutes Gesprächsklima zwischen allen
Beteiligten herzustellen und die unter-
schiedlichen Erfahrungshintergründe
sichtbar und damit auch kommunizierbar
zumachen.EswaretwafürdieAnrainerIn-
nen sehr wichtig, von der Vorsitzenden
des Finanzausschusses des Bezirks – Bri-
gitteKriebaum–zuhören,wie einBezirks-
budget zustande kommt. Ebenso wichtig
war es, die Hintergründe eines Planungs-

prozesses zu verstehen, wie dies von Ma-
riaWölzl von derMA42 (Stadtgartenamt)
im Rahmen einer Zukunftswerkstatt erör-
tert wurde. Die Anliegen der AnrainerIn-
nen wurden nach Interessensgruppen ge-
gliedert, um möglichst viele Perspektiven
zu berücksichtigen. Gemeinsam wurde
eine Priorisierung der Wünsche vorge-
nommen und diese dann von der Planung
umgesetzt. Der Erfolg des Prozesses liegt
in der gelungenen Kommunikation. Erst
dadurch konnten alle Interessen, Ressour-
cen, Erfahrungen und Kompetenzen ge-
bündelt werden – zumWohle aller!“

Genderpädagogik
AlsUnterrichtsprinzip in allenLehrplänengeht es dabei um
WahrnehmungunterschiedlicherBedürfnisse vonBubenund
Mädchen, Entwickeln undUmsetzengeschlechtssensiblerUn-
terrichtsideenundAufweichung tradierterGeschlechterrol-
len. ww.bmukk.gv.at



che „AnrainerInnencafé“ im
Klopsteinpark statt, zu welcher
der Bezirksvorsteher einlud.
Weiters wurde der Prozess durch
denVortrag „Kinderbeteiligung“
von ÖISS für die VS und das
SPZ (Sonderpädagogisches
Zentrum) Petrusgasse oder
durch eine Exkursion zu bereits
umgesetzten Mehrfachnut-
zungsmodellen in Wien-Hernals
und Wien-Floridsdorf voran ge-
trieben.
Im Beteiligungsverfahren für

Kinder in den beiden Volksschu-
len nahmen über 350Kinder teil!
Das Resultat war eine Liste der
„Top10“derKinderwünsche. Im
Beteiligungsverfahren für Er-
wachsene wurden im ersten Teil,
der „Planungswerkstatt“, die Be-
dürfnisse nachNutzerInnengrup-
pen unterschieden und gesam-
melt. Im zweiten Teil, der „Zu-
kunftswerkstatt“, gab es Infor-
mationen über Prozesse und Pla-
nung für Laien und wurden die
„Top 10“ der NutzerInnenwün-
sche der Erwachsenen heraus ge-
arbeitet, die später verbindliche
Vorgaben für das umsetzende
Planungsbüro wurden! In zwei
PlanerInnenworkshops ging es
schließlich darum, wie diese Lis-
te umgesetzt werden kann.

SOZIALER MEHRWERT
Gelungen ist die Realisierung

dieses bisher größten Agenda-
Projektes in der kurzen Zeit von
nur vier Jahren unter der Beteili-
gung von 800 Menschen. Für
Hans Emrich, Koordinator der
LA 21 in Wien-Landstraße, ist
das Schönste das entstandene
Wir-Gefühl: „Das ist unser
Park“. Der Park wurde um 700
m² erweitert und so mehr Bewe-
gungs- und Freiraum für Kinder
auf Kosten eines kleinen Um-
wegs für Autos geschaffen. Da-
bei wurden die Öffnung des
Schulhofs der angrenzenden
Volksschule und die ge-
schlechtssensible Parkgestal-
tung unter besonderer Berück-

sichtigung der Bedürfnisse von
Mädchen mit berücksichtigt. Im
Laufe des Prozesses kam es zu
einer kontinuierlichen Zusam-
menarbeit von BürgerInnen, Be-
zirkspolitik und BeamtInnen so-
wie verschiedener Institutionen.
Die Ergebnisse des intensiven
Beteiligungsprozesses wurden
zu 100 Prozent in die Parkpla-
nung mit einbezogen und an die
300.000 Euro in die Neugestal-
tung investiert.
„Das Projekt zeigt, wie kon-

krete Zusammenarbeit zwischen
Bezirkspolitik und engagierten
Agenda-Aktiven erfolgreich
funktioniert“, freut sich Thomas
Ritt, Vorsitzender der Steue-
rungsgruppe der Lokalen
Agenda Wien Landstraße und
des Umweltausschusses der Be-
zirksvertretung. „Seitens desBe-
zirkes wurden die erforderlichen
Mittel für die geschlechtssensi-
ble Neugestaltung des Klop-
steinplatzes durch die MA42 si-
chergestellt. Im Rahmen des ko-
operativen Planungsprozesses
brachten sich viele BewohnerIn-
nen mit ihren Ideen ein. Ich
glaube, das Ergebnis kann sich
sehen lassen.“
Bei der Auszeichnung als ei-

nes der Best-Practice-Beispiele
beimWettbewerb „Stadt fair tei-
len–Beispiele für den fair geteil-
ten öffentlichen Raum“ kam die
Jury zum Schluss: „Prämiert
wurde der Klopsteinplatz (Joe-
Zawinul-Platz), weil Platz,
Straße und Schulhof gemeinsam
in den Blick genommen wurden
und für dieNutzerInnen eine ein-
heitliche Lösung gefunden
wurde.“
Zur Eröffnung des Parks er-

schien „die halbe Landesregie-
rung“, wie Bezirksvorsteher Er-
ich Hohenberger erfreut fest-
stellte. Bürgermeister Michael
Häupl betonte in seiner Anspra-
che die Qualität des Beteili-
gungsprozesses: „Dieser Park ist
eine Benchmark! Wir werden
das ab jetzt immer somachen.“�

Qualitätshandbuch
DasHandbuch zuStrukturen,
Grundsätzen,Regeln undMethoden
desWienerModells der LA21. Down-
loadunter:www.LA21wien.at

Studien
Unter diesemLink findenSie diverse
Studien zur LokalenAgenda21 und zur
Beteiligung: http://la21wien.at/la-21-
nachlesen/studien-zur-la-21-wien

Welt(en)reise
AusgehendvomdrittenBezirk inWienwurdedas in-
terkulturelle LA21-Projekt „Reise durchdieWelt(en)“
inWien initiiert.Mehr unter www.agenda-wien3.at
(LAGWeltenreise) und www.weltenreise.at
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ZEITPLAN UND PROZESSABLAUF
Mai 2005 Start der LA21 Landstraße

November 2005 Gründung der Agendagruppe „Gender-Plattform“

September 2006

Einstiegs-Workshop: Vor-
trag „Kinderbeteiligung“
für Volksschulen und Kin-
dergarten durch ÖISS /
Juvivo / MA18

Erstinformation Anrai-
nerInnen:
- Aushang in allen an-
grenzenden Wohnhäu-
sern
- AnrainerInnencafé mit
BV Hohenberger am
Klopsteinplatz: Befra-
gung nach Wünschen
durch Agendagruppe
- Interviews mit Ju-
gendlichen: Befragung
nach Wünschen durch
Jugendzentrum
Nutzungswünsche Ju-
gendliche

Oktober 2006
Exkursion Mehrfachnutzung mit 50 Interessierten,
MA18 und Parkbetreuung

November 2006

Beteiligungsverfahren
Kinder:
- Workshop-Einführung
für PädagogInnen
- Workshops mit über 350
Kindern
Nutzungswünsche Kinder

Beteiligungsverfahren
Erwachsene:
- Planungswerkstatt:
Bedürfnisse der Nutze-
rInnengruppen
Nutzungswünsche Er-
wachsene

Jänner 2007
Sounding Board mit Resonanzgruppe: Bezirk, MA42,
Agendagruppe

Februar 2007
Zukunftswerkstatt mit Bezirk, MA 42, MA 56, Anraine-
rInnen und Agendagruppe
Nutzungswünsche gesamt: Top 10 vom Klopsteinplatz

Juni 2007
Präsentation der Ergebnisse beim Schulfest am Klop-
steinplatz durch Agendagruppe; Straßensperre und
Bespielung durch Parkbetreuung

Ende 2007
Budgetplanung und Planungsbeauftragung der MA 42
durch Bezirk

Februar 2008
Moderierte Gespräche zur Kommunikation mit Bezirk,
MA 42, MA 56, Schulen, Agendagruppe

Feb – Mai 2008
5 Planungsbesprechungen mit MA 42, Bezirk und
Agendagruppe

Juni 2008
Präsentation der Planungen beim Schulfest am Klop-
steinplatz durch Agendagruppe und Agenda Wien
Landstraße

November 2008 Baubeginn

Juni 2009 Fertigstellung und Eröffnungsfest am 3. Juni 2009
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gen zahlreiche neue
Details, die eine
Orientierung in die-
ser Rechtsmaterie
erschweren und da-
mit das ganze Ge-
biet nur Spezialis-
tInnen zugänglich
machen. Für alle,
die damit zu tun ha-
ben, gibt es mit die-

sem Buch nun eine übersichtli-
che Zusammenstellung und
eine praxisgerechte Bearbei-
tung des ganzen Rechtsrah-
mens. GRA

B E R I C H T: K L I M A

ERNSTE WARNUNG

Umweltbundesamt (Hrsg.): Kli-
maschutzbericht2009.Wien
2009
� Sektorale Trends und wirt-
schaftliche Einflussfaktoren

der Treibhausgasemissionen in
Österreich von 1990 bis 2007
werden analysiert und den Zie-
len der Klimastrategie gegenü-
ber gestellt. Darüber hinaus ent-
hält der Bericht Emissionsszen-
arien für das Jahr 2020 und die
rechtlichen Vorgaben für Öster-
reich aus dem
Klima- und Ener-
giepaket der EU.
Mit den derzeit ge-
planten Maßnah-
men wird im Jahr
2020 etwa das Ni-
veau des Treib-
hausgasausstoßes
des Jahres 2007 er-
reicht.
Im Jahr 2007 betru-
gen die Treibhaus-
gasemissionen in
Österreich ca. 88 Mio. Tonnen.
Mehr Infos und Download un-
ter: www.umweltbundesamt.at
LEI

BU CH : E N E RG I E P O L I T I K

WERTVOLLER
BEITRAG

Beirat fürWirtschafts- und
Sozialfragen (Hrsg.): Herausfor-
derungen in der Energiepolitik –
Weißbuch der
österreichi-
schenSozial-
partner, Nr. 82,
Wien 2009
� Die europäi-
schen Klima-
und Energie-
ziele bis 2020
bedeuten für
Österreich, dass
der Energiever-
brauch bis 2020
wieder auf das
Niveau von 2005 zurückgeführt
werdenmuss. Gleichzeitig zwin-
gen die immer stärkere Aus-
landsabhängigkeit bei der Ener-
gieversorgung und die stark
schwankenden Preise von Öl
und Gas die Energiepolitik zum
Handeln.
Die Sozialpartner legen ihre
Empfehlungen zur Bewältigung
dieserAufgabendar.Diewesent-

lichen Maßnahmenberei-
che, denen sich die Studie
widmet, sind die Steigerung
der Energieeffizienz und der
Ausbau der erneuerbaren
Energieträger, der Ausbau
der Forschung und Techno-
logieentwicklung sowie
Fragen der Energiemärkte,
der Regulierung und des In-
frastrukturausbaus. Die Stu-
die liefertwertvolleBeiträge
zur Erarbeitung der „Ener-
giestrategie Österreich“ und

kann durch Eingabe von „Weiß-
buch Energiepolitik“ auf
www.arbeiterkammer.at herun-
tergeladen werden. CS

BU CH : Ö KO ST ROM

DURCHBLICK
IM WIRRWARR

Th. Rabl/H. Hauen-
schild: Ökostromrecht –
Kommentar zumÖko-
stromgesetz, KWK-Ge-
setz undWärme- und
Kälteleitungsausbauge-
setz, NeuerWissenschaftlicher
Verlag,Wien-Graz 2009
� Das Ökostromrecht in Öster-
reich ist ein juristischer
„Fleckerlteppich“, zu dem vor
allem die zahlreichen Novellie-
rungen beigetragen haben. Da-
zugehörige Regelungen finden
sich in Bundes- und Landesge-
setzen, diversen Verordnungen
und (Förder-)Richtlinien. Die
gerade im beihilfenrechtlichen
Notifikationsprozess auf EU-
Ebene befindlichen Neurege-
lungen aus dem Jahr 2008 brin-

Heiß! Ökokinder
EinökologischesKinderzimmer?Ja, das istmöglich.
Wiemanein gesundesNest für dieKleinsteneinrichtet,
dazugibt die neueBroschüre von „die umweltbera-

tung“ viele praktischeTipps.Außerdem: EineÜbersicht der häufig-
stenSchadstoffe in InnenräumenunddieDarstellungderwichtig-
stenGütesiegel. Downloadauf www.umweltberatung.at

� Die Ergebnisse basieren
auf dreijähriger (2006-
2009) Forschung in sechs
Länder (A, B, D, GB, P, S) und
vier Branchen (Strom, Post,
Öffis, Spitäler). Fazit: Die
Folgen sind für die Konsu-
mentInnen auf Dauer weder
im Hinblick auf die Preise
noch auf die Qualität der
Dienstleistungen befriedi-
gend. Besonders drama-
tisch sind die Auswirkungen
auf die ArbeitnehmerInnen

in diesen Branchen. Mehr
Infos zum Projekt:
www.pique.at (PIQUE;
Projektnummer CIT5-
2006-028478). Bestell-
möglichkeit Tel.: 01 50165 /
2698 bzw.: chri-
stine.schwed@akwien.at
AK Wien (Hrsg.): Die Priva-
tisierung öffentlicher
Dienstleistungen und deren
Auswirkungen auf Qualität,
Beschäftigung und Produk-
tivität am Beispiel der Sek-

toren Postdienstleistungen,
öffentlicher Personennah-
verkehr, Elektrizität und
Krankenhäuser. Reihe: „Zur
Zukunft öffentlicher Dienst-
leistungen“ Nr. 7, Wien,
April 2009. LEI

Ö F F E N T L I C H E D I E N S T L E I S T U NG EN

PRIVATISIERUNGSZUKUNFT?
Die Auswirkungen der Privatisierung öffentlicher Dienst-
leistungen auf Qualität, Beschäftigung und Produktivität
untersucht eine Studie im Auftrag der AK.

Tipp: Umweltchecker
DasösterreichischeÖkologie-Instituterstelltediezweiteaktualisierteunderwei-
terte Ausgabe der Unterrichtsmaterialien „Die Umweltchecker“. Das Thema
Nachhaltigkeitwird einfachundkindgerecht aufbereitet. FürPädagogInnenste-
henHintergrundinfossowieweiterführendeLinksbereit.
www.ecology.at

Info: Alles geht
Gehengeht undgeht uns alle an. In einemTagungsband
von „die umweltberatung“wird dasThema„Gehen“ aus
verschiedenstenPerspektivenbetrachtet.Mehr Infos und
Gratisdownloadunter
www.umweltberatung.at

MEDIEN



ie starke Überhitzung
von Gebäuden entsteht
durch Planungsfehler.
Werden ausreichende

Speichermasse, effiziente Be-
schattungs- und Lüftungssys-
teme eingeplant, dann darf es ru-
hig so richtig Sommer werden.
Bei Neubauten ermöglicht gute
Energieberatung ein angeneh-
mes Raumklima in der heißen
wie in der kalten Jahreszeit. Und
auch in bereits bestehenden Fir-
mengebäuden gibt es Möglich-
keiten, der Sommerhitze die
Stirn zu bieten.

HITZE AUSSPERREN
FolgendeMaßnahmen lassen

sich für bestehende Gebäude
einfach umsetzen:
� An der Außenseite der Ost-,
Süd- undWestfenster einen Son-
nenschutz anbringen. Eine In-
nenjalousie lässt 75 Prozent der
Sonnenwärme nach innen
durch, während eine Außen-
jalousie nur 27 Prozent durch-
lässt!
� Solange es draußen heiß ist,
die Fenster möglichst geschlos-
sen halten.
� Interne Wärmequellen wie
z.B. PCs oder sonstige Elektro-

geräte nicht im Standby-Modus
laufen lassen, sondern ganz aus-
schalten. Für diesen Zweck eig-
nen sich Steckerleisten mit
Kippschalter. Das vollständige
Ausschalten spart auch Energie-
kosten.

Bei der Anschaffung von
Außenjalousien ist zu beachten,
dass sie großeWindstärken ohne
Schaden aushalten sollten – das
dient auch dem Schutz der Mit-
arbeiterInnen bzw. PassantIn-
nen.

LÜFTEN STATT KÜHLEN
Kräftig lüften am besten

dann, wenn es draußen kühler
ist. Wenn es nicht genug natürli-

chen Luftzug gibt, mitVentilato-
ren nachhelfen. Ideal ist eine
Lüftungsanlage, die in derNacht
automatisch die kühleAußenluft
gegen die warme Raumluft
tauscht. Eine richtig dimensio-
nierte Lüftungsanlage ver-
braucht wesentlich weniger En-
ergie als eine Klimaanlage. Da-
her: Lüftungsanlagen statt Kli-
maanlagen einsetzen.

MASSE STATT KASSE
Massive Wände, Böden und

Decken bleiben kühl. Je massi-
ver Wand, Boden und Decke
sind, desto besser können sie
eindringende Wärme „ver-
dauen“. Massive Mauern kön-

nen viel Wärme aufnehmen
ohne gleich deutlich wärmer zu
werden, da sie eine große Wär-
mespeicherfähigkeit besitzen.
Ein keramischer Fußboden, eine
Vollziegelzwischenwand und
dicker Lehmputz an Wand und
Decke können auch im Fall der
Leichtbauweise für ausrei-
chende Speicherfähigkeit sor-
gen. Damit wird trotz der
Wärme, die hereinkommt, die
Aufheizung gering gehalten.

Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass maximal 10 cm Ma-
terialstärke „speicherwirksam“
sind.Wichtig ist, diese Speicher-
wirksamkeit nicht zu „ver-
stecken“. Wenn auf dem gut

*DI Franz Kuchar ist En-
ergieexperte bei „die um-
weltberatung“ Wien.

COOLE HUNDSTAGE IM BÜRO

� AuchwennbeiAffenhitze imBüro schonallein dasHebendesBleistifts denSchweiß auf dieStirn treibt und

dasDenken bei brütenderHitze schwerfällt, muss dieArbeit weitergehen, und oft wird der Ruf nach einer Kli-

maanlage laut.DochdieAnschaffungeinessolchenStromfresserssollteerstderallerletzteSchritt sein.Denn

eine Klimaanlage kühlt zwar die Räume, heizt aber gleichzeitig durch den Energieverbrauch dem Weltklima

kräftig ein. Vorher können andere, kostensparende und klimaschonende Maßnahmen gesetzt werden, um die

Raumtemperaturen erträglich zu halten. VON FRANZ KUCHAR*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

NiederösterreichundOberösterreich
Beratung und Förderungen für Umweltmaßnahmen:
ÖkomanagementclubNÖ: www.oekomanagement-
club.at; Amt derNÖLandesregierung:
www.noe.gv.at; Öko-BeratungOberösterreich:
www.oeko-beratung.at
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Für bestehende Firmengebäude sind Außenjalousien und
eine Lüftungsanlage guteMöglichkeiten, die sommerlichen
Temperaturen bei der Arbeit auf ein angenehmes Maß zu
bringen. Solares Kühlen ist eine innovative Methode, die
Räume mit erneuerbarer Energie zu temperieren. Für Neu-
bauten ist der richtige Mix aus Sonnenschutz, Lüftung und
massiven Bauteilen empfehlenswert, um gut durch den
heißen Sommer zu kommen. Klimaanlagen bzw. Klima-
geräte sind aufgrunddes hohenEnergieverbrauches der al-
lerletzte Ausweg.

SalzburgundSteiermark
Beratung und Förderungen für Umweltmaßnahmen:
umweltservice salzburg www.umweltservice-salz-
burg.at; WirtschaftsinitiativeNachhaltigkeit Steier-
mark: www.win.steiermark.at
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speicherwirksamen Estrich ein
dicker Teppichboden mit
Schaumrücken verlegt wird,
bleibt von der Speicherwirksam-
keit nicht viel übrig. Fliesen auf
demEstrichwären in dieserHin-
sicht optimal, aber auch ein Kle-
beparkett ist viel besser als der
Teppichboden. Auch eine ab-
gehängte Decke oder eine In-
nendämmung machen die da-
hinter liegenden, speicherfähi-
genMaterialien unwirksam.

LETZTER AUSWEG
Wenn die genannten Maß-

nahmen nicht wirken und eine
moderne Lüftungsanlage nicht
ausreichend oder aufgrund der
baulichen Voraussetzungen
nicht möglich ist, dann ist die
Anschaffung einer Klimaanlage
der allerletzte Ausweg. Denn
Klimaanlagen heizen dem
Klima ein, weil sie extrem viel
Energie verbrauchen!

In den letzten Jahren sind in
kleinen Betrieben Klimageräte
zur Kühlung einzelner Räume in
Modegekommen,wie sie auch in
Privathaushalten verwendet wer-
den. Scheint dieAnschaffung ei-
nes solchen Gerätes unvermeid-
bar, sollte die Energieeffizienz-

größe (EER, energy efficiency
ratio) bei derAuswahl ausschlag-
gebend sein. Sie stellt dar, wie
großdieKühlleistung imVerhält-
nis zur eingesetzten elektrischen
Leistung ist. Je größer dieser
Wert ist, desto effizienter ist das
Gerät. Spitzengeräte haben EER-
Werte von 5 – 5,5.

Von den verschiedenenGerä-
tetypen weisen die fix verbauten
Splitgeräte die beste Energieef-
fizienz auf. Sie verbrauchen für
die gleiche Kühlleistung imVer-
gleich zu den besonders ineffizi-
enten mobilen Einschlauchgerä-
ten um bis zu ¾ weniger Strom!
Splitgeräte bestehen aus zwei
Einheiten, eine wird im Freien
montiert, und nur der kühlende
Verdunster befindet sich im
Raum.

MODERAT
Durch bewusste Nutzung der

Geräte kann zusätzliche Strom-
verschwendung vermieden wer-
den:
� Das Gerät nicht den ganzen
Sommer laufen lassen, sondern
nur an den „Hundstagen“ in Be-
trieb nehmen, wenn die Hitze
unerträglich ist. Sonst komplett
vom Netz trennen, damit es zu

keinem Standby-Verbrauch
kommt.
� Das Gerät über einen Ther-
mostat steuern und nicht unter
25° einstellen. Nicht nur für die
Umwelt und die Stromrech-
nung, sondern auch für unseren
Körper ist es besser, wenn der
Temperaturunterschied zwi-
schen drinnen und draußen nicht
zu groß ist.
� Beim Kühlvorgang die Fens-
ter geschlossen halten.
� Bei der Aufstellung des Kühl-

geräts dafür sorgen, dass die
Luft ungehindert zirkulieren
kann.

KÜHLENDE SONNE
Zukunftsmusik? Die wär-

menden Strahlen der Sonne
zum Kühlen zu nutzen – das er-
scheint auf den ersten Blick pa-
radox, auf den zweiten Blick
aber attraktiv. Es gibt bereits
realisierte Projekte, bei denen
Solarkühlungstechnologien
eingesetzt wurden. �
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KärntenundBurgenland
BeratungundFörderungen fürUmweltmaßnahmen:Amtder
KärntnerLandesregierung: www.energiewirtschaft.ktn.gv.at
LandBurgenland:www.burgenland.at; BurgenländischeEn-
ergieagentur www.eabgld.at

B E R AT U N G E N

ÖKOBUSINESSPLAN WIEN

Mit guter Beratung können Un-
ternehmen in Bereichen wie
z.B. Energie sparen, Abfallver-
meidung und Ressourcenscho-
nung Maßnahmen umsetzen,
die ökonomische und ökologi-

sche Vorteile bringen. Für Wiener Betriebe gibt es das Ange-
bot, im Rahmen des „ÖkoBusinessPlan Wien“ eine Beratung
inAnspruchzunehmen,dievonderStadtWiengefördertund
daher kostengünstig ist. Die professionellen BeraterInnen
aus dem ÖkoBusinessPlan-Pool sind auf die Steigerung der
Ökoeffizienz spezialisiert und unterstützen bei der Planung
und Umsetzung von Maßnahmen. Information: ÖkoBusiness-
PlanWienwww.wien.gv.at/umweltschutz/oekobusiness

VorarlbergundTirol
BeratungundFörderungen fürUmweltmaßnah-
men:ÖkoprofitVorarlberg:
www.vorarlberg.gv.at; AmtderTirolerLandes-
regierung:www.tirol.gv.at/foerderungen



*Mag. Werner Hochreiter
ist Jurist und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien.
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PFAND- UND MEHRWEGGEBINDE –
DEN HANDEL AUF ANGEBOTE VERPFLICHTEN?

PRO
Mehrwegverpackungen sind in jeder Hinsicht die

ökologisch beste Getränkeverpackung. Zudem stehen
sie für Angebotsvielfalt, stärken die regionale Wirt-
schaft und sichern dort Arbeitsplätze.
Mehrweg stärkt den Umweltschutz und schont die

Ressourcen. Kunststoffeinwegflaschen brauchen 17-
mal mehr Rohstoffe – den Löwenanteil davon in der
Herstellung. Kunststoffmehrwegflaschen werden rund
20mal wieder befüllt. So vermeidet Mehrweg unnöti-
gen Müll, auch am Straßenrand, und spart CO2-Emis-
sionen. Kunststoffeinwegflaschen verursachen doppelt
so viele CO2-Emissionen wie Mehrwegflaschen. Die
Einwegdose verursacht dreimal so viel CO2-Emissio-
nen wie die Mehrwegglasflasche. Recyling ist nicht
gleichwertig.
Mehrweg stärkt die Angebotsvielfalt,

Einweg ist hingegen einTreiber fürMarkt-
konzentrationsprozesse in der Produktion
und im Vertrieb. Schon heute stammen 55
Prozent des Mineralwassers und der Erfri-
schungsgetränke in Deutschland von bloß
fünf Discounter-Lieferanten, die sich großer Lohnab-
füllbetriebe bedienen. Die restlichen 45 Prozent produ-
zieren 200 mittlere und kleinere Mineralbrunnenbe-
triebe – mit vager Zukunftsaussicht, wenn es bei bu-
siness-as-usual bleibt. Selbiges kann man auch in
Österreich beobachten und wird auch bei Bier kom-
men. WerAngebotsvielfalt will, stärkt Mehrweg.
Mehrweg erhält Arbeitsplätze und Wertschöpfung

in der Region. Deutsche Brauereien, Mineralbrunnen,
Hersteller von Erfrischungsgetränken und Fruchtsaft
beschäftigen rund 80.000 Menschen, der Getränke-
fachhandel noch einmal 80.000. Setzt sichEinwegwei-
ter durch,wird geschätzt, dass in der Produktion 25.000
und imHandel bis zu 40.000Arbeitsplätze verloren ge-
hen.Arbeitsplätze in der Region,Arbeitsplätze in mitt-

leren und kleineren Unternehmen. Zahlen für Öster-
reich liegen nur in Ansätzen vor, weil die zuständigen
Standesvertretungen sich verschweigen. Was vorliegt,
spricht für vergleichbare Strukturen und Marktverhält-
nisse. Das ergibt im worst case mittelfristig rund 6.000
gefährdeteArbeitsplätze in Österreich.
Auch Wirtschaftsvertreter argumentieren mit Um-

weltschutz undWahlfreiheit derVerbraucher. In den so-
genannten freiwilligen Vereinbarungen der Getränke-
wirtschaft steht es so geschrieben. Doch das waren bis
jetzt nur Worthülsen. Denn gleichzeitig hat der Handel
das Mehrwegangebot kontiniuierlich reduziert und die
Verbraucher mit gezielter Einweg-Promotion „weich-
geklopft“, damit Dose und Einwegflasche chick wer-
den. Wenn die geltende Vereinbarung verspricht, dass

bis 2017 zehn Prozent der CO2-Emissionen
eingespart werden, so ist das mager. Eine
Komplettumstellung auf Mehrweg brächte
eineHalbierungderCO2-Emissionen!Ganz
zu schweigen davon, dass bisherige Um-
weltminister tatenlos zugesehen haben,

wennversprocheneZiele verfehltworden sind.Minister
Erwin Pröll hat sogar – in Parallele zum Ortstafelstreit
– das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes igno-
riert, das ihn zu verbindlichen Maßnahmen zur Mehr-
wegförderung verpflichtet hat.
Es ist purer Zynismus, wenn Wirtschaftsvertreter

heute verkünden, dieVerbraucher hättenmit ihremEin-
kaufsverhalten für Einweg entschieden. Verbraucher
können sich vieleswünschen;was angebotenwird, ent-
scheiden aber die Handelsketten. Umfragen zeigen,
dass die Verbraucher trotz Wirtschaftskrise Mehrweg
und regionale Produkte wollen. Die Verbraucher dür-
fen nur nicht für ihr Verhalten bestraft werden. Herr
Umweltminister, nehmen Sie endlich Ihr Abfallwirt-
schaftsgesetz ernst und vollziehen Sie es!

MAG. WERNER HOCHREITER *

Mehrweg hat Zukunft
Die „Initiative mehrweg.at“ besteht seit 1998 und sieht sich als österreichi-
sche Plattform zur Förderung von Mehrweggetränkeverpackungen und Mehr-
weg-Transportverpackungen. Neben der Homepage als Informationszentrum
und Diskussionsforum zum Thema steht mehrweg.at für gezielte Lobbying-Ak-
tivität für Mehrwegsysteme.

WAS HAT EINWEG-
MEHRWEG MIT DEM
ORTSTAFELSTREIT

GEMEINSAM?
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*Dr. Johann Brunner ist Jurist und
Referent im Fachverband der Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie.

www.arbeiterkammer.at WIRTSCHAFT & UMWELT 2/2009 SEITE 33

KONTROVERSE

Das Angebot von Mehrweggebinden im Handel geht stark zurück.
Die Wirtschaft sagt, die Konsumenten hätten sich gegen Mehrweg
und für Einweg entschieden. Umfragen zeigen: 60 Prozent würden
zur Mehrwegflasche greifen. Soll der Umweltminister den Handel
auf Pfand- und Mehrwegangebote verpflichten?

Beatles oder Stones, Rapid oder Austria – mit ähn-
lich ideologischer Inbrunst wie die verbalen Gefechte
zwischen den Vertretern dieser musikalischen bzw.
sportlichen Lager wurde bis vor wenigen Jahren die
Debatte zwischen Befürwortern von Mehrweg- bzw.
Einwegverpackungen geführt. Die Getränkeindustrie
bot stellvertretend für die gesamte Wirtschaft den
Schauplatz derDiskussionen rund umQuoten, Pfänder,
Ökobilanzen und Recyclingtechnologien.
Diese Form derAuseinandersetzung ist längst obso-

let geworden. Denn die Welt ist nicht schwarz oder
weiß, sie ist auch nicht grau, sie ist bunt. Es gibt eine
Vielzahl an unterschiedlichen Konsumsituationen und
dementsprechend viele Gebindeformen. Und die Kon-
sumenten wollen je nachAnlass das passende Getränk
in der passenden Verpackung – bei Bier oder
in der Gastronomie sind das beispielsweise
Mehrweggebinde. Diese werden dort auch
flächendeckend angeboten. Im Supermarkt
oder am Imbissstand hingegen stellen zu-
meist Einweggebinde die bevorzugte Wahl dar. Diese
Tatsache wird durch zahlreiche Studien erhärtet – die
soziodemografischen Strukturen haben sich geändert,
und damit auch Konsum- und Einkaufsverhalten. War
der Kleinfamilien-Wochenendeinkauf früher gang und
gäbe, werden jetzt Getränke immer mehr„on the go“,
das heißt zwischendurch und unterwegs konsumiert.
Und weil das so ist und die Menschen immer mehr
leichte, praktische Einweggebinde verlangen, produ-
ziert die Industrie diesen Bedürfnissen entsprechend.
Das ist ihreAufgabe, und das erwarten die Konsumen-
ten. Denn künstliche Stützungsmaßnahmen bringen
nichts – schließlich hat es jahrelange Versuche gege-
ben,mittels Preis-Promotions, prominenter Platzierung
und umfassender Bewerbung den Verkauf von Mehr-
weggebinden anzukurbeln. Was blieb, waren sinkende

Absatzzahlen trotz gemeinsamer Anstrengung von In-
dustrie und Handel und der schale Geschmack der
Zwangsbeglückung. Das kann auch gewaltig ins Geld
gehen – das Einweg-Zwangspfand bei unserem Nach-
barn Deutschland stellt ein abschreckendes Beispiel
dar. Seit dem Inkrafttreten im Jahr 2003 sind dieMehr-
wegquoten weiter nach unten gerasselt; die jährlichen
Kosten betragen mittlerweile fast 800 Millionen (!)
Euro – und das für eine Verbesserung des deutschen
CO2-Haushaltes um gerade 0,05%.
Die Zeche zahlt letztlich der Konsument. Und der

sieht nicht ein, warum – schon gar nicht in wirtschaft-
lich angespannten Zeiten. Denn die historische Glei-
chung „Mehrweg gut – Einweg schlecht“ ist im Jahr
2009 längst ein Anachronismus geworden. Pet-to-Pet-

Recycling, das aus Einwegflaschenwie-
der neue Einwegflaschen macht, drasti-
sche Gewichts- und Schadstoffreduktio-
nen beim Produkt, Energieeinsparungen
im Herstellungsprozess – all das be-

weist, dass die Menschen mit reinem ökologischen Ge-
wissen zu Einweggebinden greifen können. Im Zuge
dieser Entwicklung werden Stoffkreisläufe geschlos-
sen,mit neuenMöglichkeitenderRecyclingtechnologie
hochqualitative Sekundärrohstoffe geschaffen, der
CO2-Ausstoß sowie der Energieverbrauch in der ge-
samten Produktions- und Logistikkette gesenkt. Dazu
hat sich die heimische Getränkeindustrie verpflichtet,
und das setzt sie bereits um. Damit werden Mehrweg-
und Einweggebinde ökologisch gleichwertig. Im Zu-
sammenwirken mit einer optimierten, haushaltsnahen
Erfassung für alle Verpackungen sichert dieser Ansatz
den bestmöglichen Schutz unserer natürlichenRessour-
cen. Darum geht es – und nicht um ideologische Gra-
benkämpfe. Die sind sowohl der Umwelt als auch den
Konsumenten herzlich egal.

CON

DIE KONSUMENTEN
HABEN

ENTSCHIEDEN

DR. JOHANN BRUNNER *

Einweg in der Sackgasse?
Getränkeverpackungen machen einen wachsenden Anteil der anfallenden
Verpackungsabfälle aus. Die Gesamtabfüllung in Mehrweggebinden ist zwi-
schen 1997 und 2007 von rund 69 auf 40 Prozent gesunken. Am Ende
zahlen das wieder die Konsumenten und Konsumentinnen über steigende
Müllkosten.
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WISSENSCHAFT

ENERGIE
STEUERN

In der Wirtschaft und Um-
welt 2/94 beschäftigt sich
Thomas Ritt unter dem Titel
„CO2-Abgaben in Europa“
mit der Energiebesteuerung
und der Position Österreichs
dabei. Diese hat sich in den
letzten 15 Jahren als ziem-
lich „stabil“ herausgestellt.

„Die Gemeinsamkeit der eu-
ropäischen Energie- bzw. CO2-
Abgaben ist, dass sie jeweils
individuell auf das betreffende
Land zugeschnitten sind. Auch
derRichtlinienentwurf der EU-
Kommission lässt einige Frei-
heiten. Die Steuersätze können
nach Bedarf variiert werden,
auch für dieMittelverwendung
sind viele Möglichkeiten offen
gelassen. [...]
Die Freiheiten und Möglich-
keiten in der Gestaltung einer
Energiesteuer sind so vielfäl-
tig, dass unerwünschten Wir-
kungen elegant ausgewichen
werden kann. [...] Wegen der
vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten sind Energieabga-
ben, auch wenn sie in deutlich
spürbarer Höhe eingeführt
werden, ein Bereich der Steu-
erpolitik, vor dem sich nie-
mand prinzipiell fürchten
muss.
Denn im Unterschied zu dem
großen Ölschock Anfang der
70er wird die Steuer nicht im
Nahen Osten gestaltet, und
auch die Erträge fließen nicht
dorthin. Die eigene Steuerpoli-
tik kann auf Besonderheiten
Rücksicht nehmen und auch
dieErträgebeliebigwiederver-
teilen.
Welche Auswirkungen eine
Energieabgabe im Endeffekt
hat, hängt vor allem am Ver-
handlungsgeschick der einzel-
nen Akteure und nicht amWe-
sen der Energiesteuer.“ tr

VIEL LÄRM –
WAS TUN?

� In vielen europäischen Ländern gibt es schon Regelungen zur Verminderung

der Belästigung durch Fluglärm. Zunehmend gab und gibt es dazu auch in Öster-

reich eine Sensibilisierung – und AnrainerInnenproteste. Eine im Auftrag der AK

durchgeführte Studie zum Thema Fluglärm ging den Anforderungen für Rege-

lungen in Österreich nach.

Gemäß den AutorInnen der von der
AK in Auftrag gegebenen Studie „Luft-
verkehr und Lärmschutz“ gibt es ledig-
lich einen Entwurf für ein Fluglärmge-
setz aus dem Jahr 1994, der sehr kon-
troversiell beurteilt und nie beschlossen
worden ist.
Befragungen zum Thema Störung

der Bevölkerung durch Fluglärm gibt es
erst seit 1991. Grob geschätzt kann von
rund 200.000 Betroffenen ausgegan-
gen werden.
Da es in vielen europäischen Ländern

schon Regelungen zur Verminderung
der Belästigung durch Fluglärm gab,
sollte die vorliegende Studie einen Ver-
gleich der Gesetzeslage zu Fluglärm in
anderen europäischen Ländern und de-
ren Regeln über Einhaltung der Werte,

Sanktionsmöglichkeiten bei Nichtein-
haltung, Kontrollen der Einhaltung der
Lärmwerte und Kontrollmöglichkeiten
zur Verfolgung von Luftfahrzeugen,
Verpflichtung zu Lärmschutzmaßnah-
men, Festlegung von Immissionsgrenz-
werten usw. bringen.
Weiters solltenGrundlagen für die Er-

arbeitung einer österreichischen
Fluglärmregelung zusammengestellt
werden und das Thema Fluglärm auch
unter den Gesichtspunkten der verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen
bzw. der Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund und Ländern bezüglich
Umweltschutzrecht, Raumordnung,
Flächenwidmung, Bauordnung und Bür-
gerbeteiligung betrachtet werden.
Kurz vor Fertigstellung der Studie

Vor 15 Jahren in der
Wirtschaft und Umwelt

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

20 Werbung für Bus, Bahn und
Bim – Soft Policies für eine Ver-
änderung der Verkehrsmittelwahl
zugunsten des umweltfreundli-
chen öffentlichen Personennah-
verkehrs, 2004

21 Speiseplan und Transportaufkom-
men.Was haben unsere
Ernährungsgewohnheiten mit dem
LKW-Verkehr zu tun? 2004

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

23 Arbeitsbedingungen im Straßengü-
tertransport, 2004

24 Ostverkehr nach der EU-Erweite-
rung, 2005

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

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

27 Personennahverkehr zwischen Libe-
ralisierung und Daseinsvorsorge –
2. Ergänzungsband zur Materiali-
ensammlung, 2006

28 Weichenstellung für Europas Bah-
nen –Wem nützt der Wettbewerb?
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,
2007

34 Neue Aus- und Weiterbildungsstan-
dards für Bus- und LKW-LenkerIn-
nen. Was kommt auf LenkerInnen,
UnternehmerInnen, AusbildnerIn-
nen und PrüferInnen zu? Tagungs-
band, 2008

35 LKW-Maut für die Umwelt? Hand-
lungsspielräume und Strategien im
EU-Kontext auf dem Prüfstand, Ta-
gungsband, Franz Greil (Hrsg.),
2009

Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum derAK und der
GdE zur Trennungsdiskussion bei
den ÖBB, 2001
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(Anfang 2005) startete das Mediati-
onsverfahren zwischen Flughafen
Wienmit den betroffenen BürgerInnen
undGemeinden, denLändernWienund
Niederösterreich und den Umweltan-
waltschaften. Absicht war, die Ergeb-
nisse eines erfolgreich abgeschlosse-
nen Mediationsverfahrens als Orien-
tierungshilfe für ein österreichisches
Fluglärmgesetz zu nutzen.
Das Verfahren wurde zwar abge-

schlossen, doch haben vier Jahre spä-
ter nur sieben Personen mit Haupt-
wohnsitz rund umdenFlughafenWien-
Schwechat sich so stark von Fluglärm
belästigt gefühlt, dass ein Aktionsplan
zur Lärmminderung erstellt werden

musste. Sind die AnrainerInnen dort
vielleicht durch die lange Debatte in-
zwischen „fluglärmtaub“ geworden,
oder hat da irgendjemand etwa vor-
beugend die Schwellenwerte so hoch
ansetzen lassen, damit hinterher „nix
anbrennt“?
Schlussfolgerung der AutorInnen

damals: Bund und Länder sollen die
Vielzahl an Gesetzgebungs- und Voll-
zugszuständigkeiten reduzieren und
ein für die BürgerInnen verständliches
und imFalle vonBeeinträchtigungen in
praktischer Hinsicht befriedigendes
Lärmrecht schaffen. Die EU-Umge-
bungslärmrichtlinie sollte jedenfalls
für alle Flughäfen, aber auch für aus-

gewählte bzw. stark belastete Flug-
plätze Geltung erlangen.

Informationen zur Umweltpolitik Nr. 171:
Andreas Käfer, Judih Lang, Michael Hecht:
Luftverkehr und Lärmschutz. Ist-Stand im
internationalen Vergleich. Grundlagen für
eine österreichische Regelung. Studie im
Auftrag der AKWien, 2006

Hinweis: Austro Control und Flughafen Wien bieten die
Möglichkeit an, Flugspuren im Internet selbst abzufragen.
Ziel ist eine transparente Darstellung der Flugbewegun-
gen imGroßraumumden FlughafenWien. Die Internetsei-
te geht teilweise auf Anforderungen aus demMediations-
verfahren und dem Dialogforum Flughafen Wien zurück.
www.flugspuren.at
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156 Thomas Gutwinski, Christoph
Streissler (Hrsg.) Umweltschutz- und
ArbeitnehmerInnenschutz-Management-
systeme, 2003

157 Werner Hochreiter (Hrsg.) Bestrafung
von Unternehmen –Anforderungen
an die kommende gesetzliche
Regelung ausArbeitnehmerInnen- und
KonsumentInnensicht, Tagungsband,
2003

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

159 Walter Hauer Schutz von Getränkemehr-
wegsystemen –Aufarbeitung fachlicher
Grundlagen anlässlich derAufhebung
der Getränkeziele durch denVerfas-
sungsgerichtshof, 2003

160 Beate Littig, Erich Grießler Soziale
Nachhaltigkeit, 2004

161 Hans HuberAbendroth Der „Wasser-
krieg“ von Cochabamba – ZurAuseinan-
dersetzung um die Privatisierung einer
Wasserversorgung in Bolivien, 2004

162 Hauptsache Kinder!Umweltpolitik für
morgen, Tagungsband, 2004

163 R. Deußner, B.Amon, S. Novak, E.
Zodtl Verkehrsmengen und Verkehrs-
emissionen auf wichtigen Straßen in
Österreich 1985 – 2003. Erstellt vom
Österreichischen Institut für Raumpla-
nung imAuftrag derAKWien, 2004

164 Einflussfaktoren auf die Höhe der Müllge-
bühren, 2005

165 R. Deussner, G. Kovacic Anteil des
LKW-Quell-Ziel-Verkehrs sowie dessen
Emissionen am gesamten Straßengüter-
verkehr in Wien. Erstellt vomÖster-
reichischen Institut für Raumplanung
imAuftrag derAKWien, 2006

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

167 Elisa Schenner EU und Wasserliberalisie-
rung – EineAnalyse auf internationaler
und europäischer Ebene, 2006

169 TonyMusu REACH am Arbeitsplatz –

Die potenziellen Vorteile der neuen eu-
ropäischen Chemikalienpolitik für die
ArbeitnehmerInnen, 2006 (vergriffen)

170 Franz Greil (Hrsg.) Feinstaub am Ar-
beitsplatzDie Emissionen ultrafeiner
Partikel und ihre Folgen fürArbeitneh-
merInnen, Tagungsband, 2006

171 Andreas Käfer, Judith Lang, Michael
Hecht Luftverkehr und Lärmschutz – Ist-
Stand im internationalen Vergleich –
Grundlagen für eine österreichische
Regelung, 2006

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

174 Werner Hochreiter (Hrsg.) Umsetzung
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie in
Österreich, Tagungsband ergänzt um
Materialien und Hintergrunddoku-
mente zumDiskussionsprozess, 2007

175 Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr
2007

176 Cornelia Mittendorfer (Hrsg.) Die Stra-

tegische Umweltprüfung im Verkehrsbe-
reich Tagungsband, 2008

177 Cornelia Mittendorfer (Hrsg) Die UVP
auf dem Prüfstand. Zur Entwicklung ei-
nes umkämpften Instruments Tagungs-
band, 2008

178 Werner Hochreiter (Hrsg) Die Umset-
zung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in
Österreich Tagungsband, 2008
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DIE SCHLAUEN
RATGEBER
DER AK

RICHTIG HEIZEN
UND LÜFTEN

Energie ist wertvoll. Die
Raumheizung verbraucht
die meiste Energie im
Haushalt. Was tun?
Richtig heizen und
lüften! Ja, aber wie?
Der kostenlose AK-Folder
sagt Ihnen in 20 Tipps,
was Sie ohne großen
Aufwand tun können.

NACHHALTIG EINKAUFEN

Gegliedert nach Dienst-
leistungen und Produk-
ten, finden sich in diesem
Einkaufsbuch Betriebe,
die sowohl wichtige
Umweltleistungen erbrin-
gen als auch durch die
Qualifizierung und Inte-
gration von Arbeitnehme-
rInnen eine wichtige
soziale Leistung erfüllen.

VERKEHRSLÄRMSCHUTZ

Mehr als eine Million
ÖsterreicherInnen fühlen
sich durch Verkehrslärm
beeinträchtigt. Diese
Broschüre gibt Auskunft
über Fördermöglichkei-
ten und Kontaktstellen
für Lärmschutzmaßnah-
men an Wohnungen und
Gebäuden an den Ver-
kehrsträgern Straße und
Schiene.

ENERGIESPAREN

Mit Hilfe dieser Broschü-
re können Sie die
Umwelt und Ihr Geldbör-
sel schonen. Umfassende
Informationen und kon-
krete Tipps aus verschie-
denen Energiebereichen
des Haushalts wie Raum-
heizung, 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 umfangreichen
und gut gegliederten
Ratgeber mit vielen Pro-
dukthinweisen, Einkaufs-
hilfen, Informationen und
Tipps herausgegeben.

ÖKOZEICHEN

Der Leitfaden durch den
Zeichendschungel von
Ökolabels und Qualitäts-
siegeln bietet neben
einem Wegweiser, der
erklärt, wofür Ökozei-
chen stehen und worü-
ber sie informieren, die
Liste der Zeichen selbst
und Hinweise auf Servi-
ceseiten im Internet.
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