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ANG’STECKT IS. Elek-
troautos gelten für viele
als „letzte Hoffnung“ für
denmotorisierten Indivi-
dualverkehr (MIV). Bei
geringen Reichweiten
und hohen Preisen ist
nur eines klar: wir brau-
chenmehr Steckdosen.
Alter MIV in neuen Do-
sen.

KOHLE FÜR KOHLE.
Eine Klimaschutzinitiati-
ve jagt die andere. Mitten
in diesem Taumel will die
EU neue Kohlekraftwerke
mit 15 Prozent der Bau-
kosten fördern. Begrün-
dung: Das gelte für
Kohlekraftwerke, die spä-
ter für die unterirdische
CO2-Speicherung geeig-
net seien. Das umstritte-
ne Hineinpumpen
benötigt aber – erraten –
viel Energie. Die kann ja
dann getrost aus den
hoch subventionierten
klimabehübschten Kohle-
und Atommeilern kom-
men.

MISTMARKT.Da heißt
es einerseits Müll ver-
meiden, doch ohneMist
kein Markt. Zuletzt war
es umgekehrt: Dank Ver-
packungsindustrie und
Konjunktureinbruch quoll
der Mist über, die Preise
verfielen. Die Menschen
sammelten u.a. Altpapier
gratis, doch Industrie
und Gewerbe brauchten
die teuren Altstoffe
nicht. Recyclingpapier ist
aber für die Konsumen-
tInnen nicht billiger ge-
worden. So ist er eben,
dieser Markt. Ein Mist-
markt. Eben.

SPITZE.UN-Chef Ban
Ki-moon hat eine Frau
und Expertin in Kli-
mafragen, Christina Fi-
gueres aus Costa Rica,
zur Leiterin des UN-Kli-
masekretarias ernannt.
Ihr Vorgänger, Yvo de
Boer, nahm nach dem
Scheitern des Klimagip-
fels in Kopenhagen den
Hut. Jetzt geht er in die
Wirtschaft. Konsequent!
Die hat ja bekanntlich
wesentlich zum Schei-
tern des Klimagipfels
beigetragen.

PEDALMOBIL. In Wien
ist bis 2015 die Auswei-
tung des Citybike-Net-
zes von derzeit 61 auf
insgesamt 120 Stationen
vorgesehen. Schon jetzt
wurdenmit den rund
1.200 Citybikes insge-
samt 400.000 Fahrten
unternommen. Gutes
Radmuss nicht teuer
sein!

FAHREN IM SUV. Fast
verdoppelt hat sich der
SUVs inWien in den let-
zen fünf Jahren. Die
„sportlichen Vehiceln“ –
zwei Drittel davon die-
selbetrieben – saufen
nicht nur viel Treibstoff,
sondern verschmutzen
die Umwelt stark durch
Feinstaub. Vorteil: Im
SUV zumHeurigen zu
fahren, ist nicht strafbar.
Im SUFF nach Hause zu
fahren, schon.

FAZIT � NICHT UNGETRÜBT HEITER

DAS WUM-OMETER
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ÖKO-SCHMÄH-STEUER
� Die geplante CO2-Steuer entpuppt sich
als Öko-Schmäh und Förderung für Inten-
sivlandwirtschaft, Atomkraft oder Flug-
verkehr. Gemolken werden fast nur die
Haushalte. Wirkung: wer wenig einsparen
kann, wird voll besteuert, wer viel einspa-
ren kann,wird bevorzugt. Dasgeht auf kei-
ne Kuhhaut! Seite 10
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ATMOSPHÄRE

Arbeitswege sind oft lang
und kompliziert ... Die ...

Beschäftigten ... haben auf
ihremArbeitsweg zahlreiche
Barrieren zu überwinden. Je
nachdem, obman als Frau oder
als Mann, als Besser- oder
Schlechterverdienende/r zur Ar-
beit pendelt, obman sehr früh
oder eher später unterwegs ist,
unterscheiden sich die Barrieren
amArbeitsweg deutlich vonein-
ander. Die Hürden der besonders
benachteiligten Pendler und
Pendlerinnenmüssen vordring-
lich beseitigt werden.

Herbert Tumpel
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EDITORIAL

EINEM EHEMALIGEN BÜRGER-
MEISTER von Wien haben kritische
Zeitgenossen nachgesagt, er sei so
gern in den Medien, dass er sich sogar
bei der Eröffnung eines Hydranten ab-
bilden lässt. Das ist lange her und es
hat sich schon einiges geändert. Heut-
zutage kann man sogar PolitikerInnen
beobachten, die sich bei der Eröffnung
einer Steckdose ablichten lassen.
Der Grund fürs Foto ist, dass es nicht
einfach eine Steckdose ist. Nein, es ist
eine Tankstelle, eine für Elektroautos.
Wenn dieser Trend anhält, gibt’s bun-
desweit baldmehr öffentliche Elektro-
tankstellen als Elektroautos (185).
Elektromobilität, vor allem die mit Au-
tos ist „in“. Das erinnert an die erste
Euphorie beim Rapsdiesel und Alko-
sprit. Auch Arnie hatte seinen Hum-
mermit Biodiesel betrieben und dabei
ein super Ökofeeling. Was im Kleinen
noch folgenlos bleibt, hat im Normal-
betrieb gravierende Nebenwirkungen:
mehr Intensivlandwirtschaft, Grund-
wasserverseuchung undHunger in der
Dritten Welt durch „Essen tanken“.
Vielleicht steht da der Wunsch dahin-
ter, alles beim Alten zu lassen, nur ein
„bissi“ mehr Öko zu sein. Auch bei
der Alternative „Elektroautos“ stellte
sich die Frage nach unerwünschten
Nebenwirkungen – Strombedarf, Bat-
terieentsorgung, Unfallfolgen, Platz-
bedarf ...
Es führt kein Weg daran vorbei, das
ganze System Auto aus ökologischer
Sicht in Frage zu stellen: Und da gibt’s
für das Verkehrsbedürfnis nur eine Al-
ternative: den öffentlichen Verkehr –
schon sind wir wieder bei der Elektro-
mobilität. Nur diesmal mit ausgereif-
ter Technik und ohne Reichweitenpro-
blem: Straßenbahn und E-Lok! Warum
in die Ferne surren, das Gute liegt ja so
nah. Thomas Ritt

VONHYDRANTEN
UND STECKDOSEN
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BETRIEB

ÖKOMONEY
� Energie wird immer teurer. Enegieeffi-
zienz ist heute ein Wettbewerbsfaktor.
Stromsparen alleine reicht nicht aus, um
die Kriterien der Ökoeffizienz oder gar
der Nachhalitgkeit zu erreichen. Bera-
tung hilft. Ökomoney gibt’s aber nur bei
entsprechenden Maßnahmen. Ein Blick
auf die Öko-Förderlandschaft. Seite 26

LEBEN

ANGESCHMIERT?
� Die Sonne scheint wieder in voller
Pracht. Doch aufgepasst: wer sich nicht
rechtzeitig einschmiert, kann am
Ende des Tages ganz schön „ange-
schmiert“ dastehen. Wie hoch ist die UV-
Belastung, welchen Schutzfaktor sollte
man anwenden? Informationen undwich-
tige Tipps. Seite30

� Heute kommt der „Strom aus der
Steckdose“ ganz in Mode in Zusammen-
hang mit der Elektromobilität. Dabei ist
die Debatte, wie sie geführt wird, schon
ein Fingerzeig. E-Mobilität wird mit Elek-
tromobil vulgo Elektroauto gleichgesetzt.
Doch E-Mobilität ist mehr und es gibt sie
schon längst: Bahn und Bim.

Elektromobilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Strommobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Renaissance der „Elektrischen“ . . . . . . 21
Interview über die E-Mobilität in der Stadt
mit Stadtrat DI Rudolf Schicker . . . . . . 24

SCHWERPUNKT: E-MOBILITÄT

UZ-Platz-
halter



FISCHFANG: DIE MEERE SIND LEER
�MitdemweltweitenFischbestandgehtes rapideber-
gab. Zu Zeiten der Segelschifffahrt waren die Erträge
britischer Flotten viermal so groß wie heute.
Schon 2009 hat die EU-Kommission 90 Prozent der
Fischbestände für überfischt gehalten. Doch Schlepp-
netzfischerei gibt es schonviel länger als die dabei her-
angezogenenDaten.BritischeForscherhabennunSta-
tistiken bis zurück nach 1889 für eine Bestandsauf-
nahme verwendet. „Unsere Studie zeigt, dass der Zu-
stand der britischen – und implizit der gesamten eu-
ropäischen – Fischerei viel schlimmer ist, als selbst die
pessimistischsten Schätzungen zeigen“, so Callum
Roberts, einer derAutoren.Der FischbestandderWelt-
meere wurde seit 1900 durch die kontinuierliche Über-
fischung massiv reduziert, Forscher gehen von einem
Rückgang von 90 bis 95 Prozent aus. Die ökologische
Krise istmittlerweile auch eine ökonomische: Bis in die
1950er Jahren stiegen die Fangquoten. Seither gehen
sie rapide zurück und liegen heute unter dem Niveau
von 1889. Auch derAufwand ist imSchnitt umden Fak-
tor 17 gestiegen. HO

www.wirtschaftundumwelt.at

tuelleEU-Vorstoß sieht zwarvor,
der Gentechnik gegenüber kriti-
sche Länder wie Österreich den
Anbau national leichter verbie-
ten zu lassen. Umgekehrt heißt
das aber, dass Staaten, die die
Gentechnik befürworten, deut-
lich einfacher GVO-Saatgut ein-
setzen könnten,wodurch derAn-
bau europaweit steigen würde.
Ein einschlägiges Beispiel dafür
ist die lange Zeit unentdeckt ge-
bliebene Aussaat von Genmais
in gleich sieben deutschen Bun-
desländern. Überdies ist noch
nicht endgültig geklärt, ob natio-
nale Verbote überhaupt den Re-
geln der Welthandelsorganisa-
tion WTO standhalten können.
Erst wenn die Risikoabschät-
zung auf EU-Ebene verbessert
wird, kann darüber nachgedacht
werden, ob nationale Anbauver-
bote sinnvoll sind oder nicht. HO
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LUFTREINHALTUNG
IN ROT-WEISS-ROT
Österreich wird weiterhin nomi-
nell strengere Grenzwerte für
Feinstaub (PM 10) und Stickoxide
(NO2) haben als es die EU vor-
schreibt.
� Dies sind 25 Tagesgrenzwert-
überschreitungen bei Feinstaub
(PM 10) ab 2010 und einen Jah-
resmittelwert von30mgbeiNO2
ab2012.De facto zählen aber nur
die EU-Grenzwerte. Dies ist das
Fazit der Novelle des Immissi-
onsschutzgesetzes-Luft (IG-L),
die am 15. Juni 2010 im Mini-
sterrat beschlossen wurde. Mit
der Novelle wird nämlich bei der
Neugenehmigung von gewerbli-
chen Anlagen und Straßen nur
mehr auf die EU-Grenzwerte,
also 35 Tagesgrenzwertüber-

I G - LU F T 2 :

UMWELTMINISTER
AM ZUG
Bisher war beim IG-L der Um-
weltminister fein raus. Der jüng-
ste IG-L-Beschluss ändert dies
ein wenig.
� Die Landeshauptleute dürfen
derzeit das Bundesgesetz IG-L
vollziehen, jedoch nur einge-
schränkt, weil bundeseinheitli-
che Regelungen (z. B. KFZ-Um-
weltplaketten) fehlen oder an-
dere Bundesgesetze (z. B. Ge-

NACHRICHTEN
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schreitungen bei PM 10 und ei-
nen Jahresmittelwert von 40 mg
bei NO2 abgestellt.Weil aber der
EU-Umweltmusterschüler
Österreich schon enorme
Schwierigkeiten mit den EU-
Grenzwerten hat und EU-
Rechtsverletzungsverfahren vor
der Tür stehen, räumt das neue
IG-L auch den zuständigen Lan-
deshauptleuten bessere Hand-
lungsmöglichkeiten ein. Diese
können bis dato sakrosankteAlt-
anlagen bei Überschreiten der
EU-Grenzwerte auf den letzten
Stand der Technik bringen. FG

180.000 Tonnen
Soviele Tonnen CO2 werden durch
die biologische Bewirtschaftung in
Österreich eingespart.
www.umweltberatung.at

CO2-Killer Gemüse
Die Herstellung von einemKilogramm
Rindfleisch erzeugt 6.450Gramm
CO2, die Herstellung von einemKilo-
gramm Gemüse jedoch nur 150
Gramm. www.umweltberatung.at

G EN T EC HN I K

MEHR ANBAU
VON GVO?
DerAnbauvongentechnischver-
änderten Organismen (GVO) soll
künftig von den EU-Staaten
selbst entschieden werden dür-
fen.
� Dieser Vorschlag der EU-
Kommission würde in Zukunft
eindeutig zu mehr Anbau von
GVO inEuropa führen, kritisiert
Greenpeace. Nachdem der Han-
del mit Saatgut und Lebensmit-
teln grenzüberschreitend statt-
findet, würde die Gefahr von
Verunreinigungen in Österreich
deutlich steigen. „Da kommt ein
Wolf im Schafspelz auf uns zu,
denn Gentechnik macht an kei-
ner Landesgrenze halt. Die EU-
Kommission sollte endlich die
vom EU-Umweltrat geforderte
Verbesserung derRisikoabschät-
zung umsetzen“, so Philipp
StrohmvonGreenpeace. Der ak-
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werberecht) sie daran hindern.
Also gelebter Föderalismus pur.
Das ändert sich nun ein wenig.
Demnach wird der Umwelt-
minister für alle besonders bela-
steten Gebiete in Österreich bei
Off-Road-Maschinen (z. B. Rau-
pen, Bagger) bundeseinheitliche
Abgas- und Verwendungsbe-
stimmungen verordnen. Weiters
kann er für landwirtschaftliche
Anlagen (z. B.Großmastbetriebe
oder Biogasanlagen) Maß-
nahmenvorschreiben,weilGülle
undAmmoniak zur überregiona-
len Feinstaubbelastung in Öster-
reich beitragen. Am augen-
fälligsten wird dies aber bei
den KFZ-Umweltplaketten. Der
Umweltminister wird mit Ver-
ordnung die optischeKennzeich-
nung von KFZ nachAbgaskrite-
rien (Partikelfilter, Benzinkataly-
sator, usw.) festlegen. Die Um-
weltplaketten des Umweltminis-
ters entscheiden also, ob etwa ein
PKW in eine Umweltzone ein-
fahren darf oder nicht. FG

I G - LU F T 3

UMWELTZONEN
ANTE PORTAS?
In anderen EU-Ländern gibt es
sie seit geraumer Zeit, in Öster-
reich bisher nur auf dem Papier:
Umweltzonen.
� Vorwiegend in städtischen
Ballungszonen angesiedelt, sol-
len Fahrverbote bei abgasschäd-
lichen KFZ für eine lokale Min-
derung der Luftbelastung von
Feinstaub und Stickoxid sorgen.
Sie sind meistens letzte Konse-
quenz, wenn Fehlentwicklungen
beiEU-Vorgaben (z.B. verspäte-
tete Partikelfilterpflicht), natio-
nalen Regelungen (z. B. steuerli-
che Begünstigung von Diesel-
motoren) oder lokale Versäum-
nisse (z. B. schlechter öffentli-
cher Nahverkehr) vorliegen und
trotzdem kurzfristig Abhilfe ge-
schaffen werden muss. Das neue
IG-L wird den Landeshauptleu-
ten beiKFZmehrMöglichkeiten

30 Prozent des österreichischen Güterverkehrs
sind bereits auf Schiene. Das ist EU-Rekord – mit
Förderungen des BMVIT und des Klima- und Ener-
giefonds soll dieser Anteil kontinuierlich gestei-
gert werden.
Verkehrsministerin Doris Bures, Kurier, 19. 05. 2010

KOMMENTAR

Die Firma, die eigentlich British Petroleum
heißt, versucht schon seit vielen Jahren an

ihrem Image zu arbeiten. Ab 2001 wollte BP,
dass ihreAbkürzung „BeyondPetroleum“ heißt.
Die dazugehörige grüne Blume als neues Logo
soll den neuen Nachhaltigkeitsanspruch auch
deutlich unterstreichen. Natürlich fühlt sich BP
auch dem CSR Gedanken ganz eng verbunden.
Ja, ja, Corporate Social Responsibility – da zei-
gen Unternehmen von sich aus Verantwortung
und brauchen daher nicht vom bösen Staat mit

irgendwelchenVorschriftenbehelligt zuwerden.
Die Unternehmen jagen ja eh nicht blind dem
Profit hinterher und wissen viel besser als der
Staat, was für die soziale Ausgewogenheit und
die Umwelt wichtig ist. Da kann man die Unter-
nehmen schon unreguliert werken lassen. BP
schreibt im eigenen Nachhaltigkeitsbericht vie-
le Seiten zu diesemThema, z. B: „Our goal of ‘no
accidents, no harm to people and no damage to
the environment’ is fundamental to BP’s activi-
ties.“ Da scheint doch mit dem Fundament eini-
ges schief gegangen zu sein?Oder ist es einfach
so wie Exxon-Chef Tillerson im US Kongress
meinte: eineReihe von Standards sind nicht ein-
gehalten worden. BP-Boss Hayward selbst stell-
te sich seiner Verantwortung, sozusagen geleb-
ter CSR, u. a. so: „Ich hatte keine Kenntnis da-
von“, „Ich war am Entscheidungsprozess nicht
beteiligt“, „Ich bin kein Zement-Ingenieur“ „Ich
bin kein Bohr-Ingenieur“, ... Da bleibt für die Po-
litik nur eineSchlussfolgerung: LasstCSR in den
Marketingabteilungen als Ökoschmäh rumhän-
gen und macht Gesetze und strenge Vorschrif-
ten, die Sozialstaat und Umwelt vor den Aus-
wüchsen der Profitgier schützen.

MAG. THOMAS RITT*

BP UND DER
CSR-SCHMÄH

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

VON RUUD KLEIN



bei Fahrverboten geben. Bis auf
Ausnahmen sindFahrverbote für
umweltschädliche PKW und so-
gar gewerblichen LKW-Verkehr
möglich. Auch der Traktor
außerhalb von landwirtschaftli-
chen Tätigkeiten ist nicht mehr
Tabu. KFZ-Umweltplaketten
werden zudem Polizisten die
Kontrollen erleichtern. In den
EU-Staaten gibt es eine ganze
Palette von unterschiedlichen
Umwel t zonen -Mode l l en .
www.lowemissionzones.eu/inde
x.php FG

MOB I LT E L E FON

INTERPHONE-
STUDIE
Handynutzung: Die Ergebnisse
der so genannten Interphonestu-
die sind Anfang Juni präsentiert
worden.
� Von einer durchschnittlichen
Handynutzung, so das Ergebnis,
gehe keine Gefahr aus. Im Hin-
blick auf Handynutzer, die be-
sonders häufig telefonieren, sind
die Resultate unklar. Die Inter-
phone-Studie sollte mit epide-
miologischen Methoden mögli-

che Gesundheitsrisiken auf-
spüren. Daran waren Forscher
aus ganz Europa, Australien, Is-
rael, Japan, Kanada und Neusee-
land beteiligt. Die „International
Agency for Research on Cancer
(IARC)“ in Lyon hatte die Koor-
dination. Zwischen 2000 und
2003 wurden insgesamt 2.765
Gliom- und 2.425 Meningeom-
Patienten sowie 7.658 gesunde
Vergleichspersonen zu ihren Te-
lefonier-Gewohnheiten befragt.
Damit ist Interphone die bisher
größte Fall-Kontrollstudie, die
Handygebrauch und Tumorrisi-
ken untersucht hat. Sie erfasste
vor allem kurzzeitige Handynut-

NACHRICHTEN

� Die langsamen Mühlen
der Justiz: Mehr als 25
Jahre nach einem der größ-
ten Chemieunfälle der Ge-
schichte wurden die ersten
Urteile über die Verantwort-
lichen gefällt. Am 3. Dezem-
ber 1984 wurden bei einer
Explosion in einer Chemie-
fabrik der Firma Union Car-
bide im indischen Ort Bho-
pal vierzig Tonnen Methyli-
socyanat freigesetzt. Min-

destens 3.500 Menschen
starben unmittelbar an dem
Gift, etwa 15.000 an den
Folgewirkungen. Acht Ver-
antwortliche wurden An-
fang Juni von einem Gericht
in Bhopal zu je zwei Jahren
Haft verurteilt, einer von ih-
nen posthum. Von Organi-
sationen der Opfer werden
diese Urteile als viel zu spät
und zu milde angesehen.
� Zertifizierung von Bio-

kraftstoffen: Die Richtlinie
über erneuerbare Energien
aus 2009 sieht vor, dass
2020 zehn Prozent der
Treibstoffe im Verkehr aus
erneuerbaren Quellen stam-
men. Damit Biokraftstoffe
für diese Ziel anrechenbar
sind, müssen sie nachhaltig
erzeugt worden sein. Die
Europäische Kommission
hat nun Kriterien vorgelegt,
nach denen sie Zertifizie-

rungssysteme für die Nach-
haltigkeit der Biokraftstoffe
anerkennt. Weiters sieht die
Richtlinie in einem ersten
Schritt vor, dass durch den
Einsatz der Biokraftstoffe
35 Prozent weniger an
Treibhausgasen emittiert
werden als beim Einsatz
fossiler Kraftstoffe. In ei-
nem Leitfaden der Kommis-
sion wird nun dargelegt, wie
diese Einsparung zu be-
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Die 20 Bezirke Österreichs mit dem niedrigsten Motorisierungsgrad
(PKW pro 1.000 Einwohner)
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zer, aber auch eine Anzahl von
Personen, die bereits vor 1994
begannen, mobil zu telefonier-
ten. www.iarc.fr HO

V E R K EHR

ÖKOLOGISCHES
SORGENKIND
Trotz großer Fortschritte durch
technologische Innovationen
bleibt der Verkehr ein umweltpo-
litisches Sorgenkind.
� Das ist der Tenor des zehnten
TERM-Berichtes der EU-Um-
weltagentur, der mit seinen 40
Indikatoren eine Bestandsauf-

nahme der EU-Verkehrspolitik
vornimmt. Vor allem längere
Reisen von Personen und noch
mehr der Transport von Gütern
machen jede CO2-Einsparung
durch technische Verbesserun-
gen (z.B. EU-Vorgaben bei CO2-
Ausstoß von KFZ) zunichte.
Verstärkt wird dieser Trend
durch überproportionale Mark-
tanteilzuwächse bei klimaineffi-
zienten Verkehrsträgern auf der
Straße und in der Luft zulasten
vonBahn undBinnenschifffahrt.
Auch bei Luftverschmutzung
und Lärm ist technischer Fort-
schritt kein Allheilmittel. Ob-
wohl vor allem schwefelfreier

AUTOFREIHAUSHALTEN
Unter den Top 20 Regionen Österreichs mit dem niedrigsten Motorisierungsgrad bele-
gen Wiener Bezirke die ersten 19 Plätze. Rudolfsheim-Fünfhaus gewinnt vor Brigitten-
au und Ottakring. Doch auch in Wien sind die Unterschiede groß: Die größte PKW-Dich-
te inWien gibt es inWien-Liesing, das imÖsterreich-Ranking an41. Stelle liegt.Während
auf 1.000 EinwohnerInnen in Rudolfsheim-Fünfhaus 308PKWkommen, sind es inWien-
Liesing 510 PKW. Liesing ist damit der Bezirk mit dem höchsten Motorisierungsgrad
und der einzige Bezirk in Wien, der im Österreich-Schnitt (522 PKW) liegt. Die Ergeb-
nisse beweisen, dass man auch ohne Auto gut leben und überall gut hinkommen kann.
Vorausgesetzt, es gibt eine gute öffentliche Verkehrsanbindung. Das ist besonders für
einkommensschwache Schichten von Bedeutung. Für Planer- und PolitikerInnen be-
deutet das: will man erreichen, dass die Menschen weniger Auto fahren, sind die Öffis
auszubauen. LEI
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REACH verpflichtet die Che-
mieindustrie, die Risken zu
erheben und bis zum 30. No-
vember 2010 in einemRegistrie-
rungsdossier darzulegen.
www.umweltbundesamt.de HO

Frankreich dagegen haben aus
Vorsorgegründen Bisphenol A-
haltige Babyflaschen und andere
Produkte für Kinder verboten.
Das UBA sieht noch Daten-
lücken, empfiehlt aber die Ver-
wendung bestimmter Bisphenol
A-haltiger Produkte aus Vorsor-
gegründen zu beschränken. Die
EU-Chemikalienverordnung

vestitionsetat für Infrastruktur-
ausbauten absichern. Der Be-
schluss bezweckt aber auch eine
Vermeidung von LKW-
Mautausweichverkehren. Vier-
spurige Bundesstraßen sind bis
dato billige Ausweichstrecken
für „LKW-Abbieger“, die Maut-
kosten sparen wollen. Vorerst
unverändert bleibt aber die
Mautfreiheit für KFZ unter
zwölf Tonnen Gesamtgewicht
auf Autobahn und Bundes-
straßen. FG

B I S P H ENO L A

VORSORGLICHER
VERZICHT?
DasdeutscheUmweltbundesamt
(UBA) empfiehlt Herstellern und
Nutzern von Bisphenol A, schon
heute alternative Stoffe einzu-
setzen.
� Bisphenol A steckt in vielen
Alltagsgegenständen: Konser-
vendosen, DVDs, Thermopa-
pier, Lebensmittelverpackungen
und Babyflaschen. Aus diesen
Produkten kann sich der Stoff lö-
sen und dann auch von Men-
schen aufgenommen werden
oder Gewässer belasten. Bisphe-
nolA ist zwar weniger potent als
das natürliche Sexualhormon
Östrogen, stört aber nachweis-
lich bei einigen Organismen die
Fortpflanzung. Die EU-Lebens-
mittelsicherheitsbehörde EFSA
bewertet Produkte auf Bisphenol
A-Basis derzeit als unbedenk-
lich. Kanada, Dänemark und

Diesel und abgastechnische EU-
Vorgaben Verbesserungen be-
wirkt haben, bleibt der LKW die
bedeutendste Quelle für NO2
und der PKW einer der größten
lokalen Verursacher von Fein-
staub und NO2. Nicht-motori-
sche Emissionen (Brems- und
Reifenabrieb, Straßenaufwirbe-
lung) wachsen schlicht und ein-
fach durch steigende Fahrleis-
tungen unvermindert an.
Download des Berichtes auf:
www.eea.europa.eu/de FG

L KW -MAU T

AUCH ABSEITS
DER AUTOBAHN
Deutschland wird in Zukunft ne-
ben den Autobahnen auch seine
Bundesstraßen bemauten.

� Leere öffentliche Kassen
zwingen die deutsche Bundesre-
gierung zum Umdenken. Entge-
gen ihrem Regierungsprogramm
(„Mautmoratorium“) verkün-
dete der deutsche Verkehrs-
minister Peter Ramsauer überra-
schend, dass die fahrleistungsab-
hängige LKW-Maut, wie jetzt
schon auf Autobahnen, zukünf-
tig auch auf vier- undmehrspuri-
gen Bundesstraßen eingehoben
werden soll. Im Sommer 2011
soll dann die Bemautung auf zu-
sätzlichen 3.800 km Bundes-
straßen schlagend werden. Mit
den erhofften Mehreinnahmen
von 100 bis 200 Millionen Euro
will derVerkehrsminister den In-

MIT LÄRMINDEX GEGEN FLUGLÄRM?
�Der Frankfurter Flughafen, die Fraport AG, will sich in
den nächsten Jahren intensiv mit den Themen Lärm-
monitoring, aktiver Schallschutz und Lärmwirkungsfor-
schung befassen und damit zur Lärmentlastung in der
Region beitragen, so der Fraport-Vorstandsvorsitzende
anlässlich der Vorstellung des Nachhaltigkeitsberichts
2009. Mittels eines eigens eingeführten Lärmindex soll
die regionale Lärmbelästigung transparent gemacht
und sollen Veränderungen – in die einewie in die andere
Richtung – eindeutig abgebildet werden. Mehr Flugver-
kehr wird den ermittelten Index-Wert natürlich stei-
gern. Durch Verfahrensoptimierungen wie z. B. lärm-
optimierte Anfluggleitwinkel und eine gezielte Bünde-
lung der Abflugbewegungen sollen die prognostizierten
Lärmwerte aus der Planfeststellung deutlich unter-
schritten werden. www.fraport.de HO

… UND DIE GANZE WELT

www.arbeiterkammer.at

rechnen ist. Das dritte neue
Dokument ist eine Entschei-
dung über die Berechnung
des Kohlenstoffgehalts von
Böden, ein wesentliches
Kriterium für die Beurtei-
lung der Klimafolgen von
Nutzungsänderungen zur
Produktion von Biokraft-
stoffen. (ec.europa.eu/
energy/renewables/
biofuels/sustainability_
criteria_en.htm)

� Zu intransparent: Bis auf
weiteres wurde Bulgarien
vom System des Treibhaus-
gashandels ausgeschlossen,
da die Aufzeichnung der
Emissionen zu intranspa-
rent und unzuverlässig sei.
� Energiestatistik: Der Öl-
konzern BP hat ein Loch in
den Golf von Mexiko ge-
macht, das nicht so leicht
zu stopfen ist. Der Konzern
bemüht sich, das wahre

Ausmaß der Katastrophe zu
verschleiern und 20 Milliar-
den Dollar für einen Fonds
lockerzumachen, aus dem
die Behebung der Schäden
bezahlt werden soll. Dane-
ben findet er – wie jedes
Jahr – Zeit, einen Bericht
über die weltweite Ener-
gienachfrage zu veröffentli-
chen
(www.bp.com/statisticalrevi
ew). Die Hauptaussagen:

Durch die
Wirt-
schaftskrise
gab es
2009 erst-
mals seit
1982 einen
Rückgang der
globalen Ener-
gienachfrage, zum er-
sten mal seit 1998 einen
Rückgang bei den energie-
bedingten CO2-Emissionen.
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AWG

NOVELLE
2010
Der Entwurf für eine AWG-Novel-
le 2010 setzt im Kern die neue
EU-Abfallrahmenrichtlinie
2008/98/EG (ARRL) um.
� Dazu kommen Änderungen
im Bereich der Abfallverbrin-
gung und des elektronischen
Datenmanagements. Impulse
für dieAbfallvermeidung in den
Mitgliedstaaten zu setzen, ist
das politische Kernanliegen der
ARRL. Die AK tritt seit gerau-
mer Zeit dafür ein, dass wirk-
same Maßnahmen zur Förde-
rung vonGetränkemehrwegsys-
temen ergriffen werden. Daher
sollte die Umsetzung derARRL
in Österreich auch zum Anlass
für Maßnahmen zur Förderung
von Getränkemehrwegsyste-
men genommen werden, wozu
das Ministerium auch eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe
eingereichtet hat. Darüber hin-
aus hat dieAK keine grundsätz-
lichen Einwände. Einzelanmer-
kungen zielen auf eine verbes-
serte Abstimmung zwischen
Bundes- und Landesabfallpla-
nung, eine stärkere Betonung
der Entsorgungsautarkie und
des Prinzips der Nähe, die ver-
stärkte Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit in die Erstellung
von Plänen und Programmen

Wer rastet, der rostet. Der Sommer – wenn's nicht dau-
ernd regnet –machtLust aufsRadfahren.Umsich sicher
auf den Sattel zu schwingen, sind die richtigen Informa-
tionen notwendig. Diese findet man im „Rad(l)Geber“
von „die umweltberatung“, der mittlerweile bereits zum
vierten Mal neu aufgelegt und um etliche neue Informa-
tionen ergänzt wurde. In der 76-seitigen Broschüre wer-
den unter anderem folgende Fragen beantwortet: Wel-
che Verkehrsregeln gelten auf Radwegen? Welches
Schloss schützt mein Rad vor Diebstahl? Neben vielen

Recycling Austria (ARA), da-
mit Wettbewerb in der Haus-
haltsverpackungssammlung
möglich wird. ARA bekämpft
dieseAuflagen. DieAK ist dem
Verfahren auf Seiten der EU-
Kommission beigetreten, damit
die Auflagen in Österreich end-
lich umgesetzt werden. ARA ist
derAnsicht, ihre Verträge schon
ausreichend geändert zu haben.
Bislang ist es aber keinem Mit-
bewerber gelungen, die Entsor-
ger und Kommunen zum Ab-
schluss von Verträgen über die
Mitbenützung der ARA-Haus-
haltssammlung zu bewegen.

Das deutsche Verpackungssam-
melsystemDSDhat imParallel-
verfahren schon rechtskräftig
verloren. Dennoch bleibt abzu-
warten, wie das Gericht letzt-
lich entscheidet. HO

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

MINDEST- ODER
BILLIGLOHN?
Die deutsche Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di will eine Er-
höhung des Mindestlohns, die
Arbeitgeber verlangen eine
zweite Billiglohnschiene.

sowie die Streichung von Aus-
nahmen von der verstärktenAb-
fallerzeugerhaftung. HO

ARA

MONOPOL VOR
GERICHT
Beim EuG 1. Instanz hat die
mündliche Verhandlung im Ver-
fahren zum Verpackungssam-
melmonopol der ARA stattge-
funden.
� Thema des Verfahrens sind
die strengen Auflagen der EU-
Kommission gegen die Altstoff

NACHRICHTEN
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Öko-Musterland?
Für Umweltminister Berlakovich ist Österreich „grünesMuster-
land Nummer eins“. Trotzdem kamer bei der Präsentation des
jüngsten Ökoberichtes nicht umhin zugeben zumüssen: „Wir ver-
fehlen derzeit das Kyoto-Klimaziel um6,9Millionen Tonnen.“

Sommer: staufest
Als diemeistbefahrene Straße Österreichs hat dieWiener Tan-
gente demBrenner schon lange den Rang abgelaufen oder bes-
ser gesagt abgestaut. Auf der A23 Praterbrücke sind im Jahres-
schnitt täglich 153.100 PKWunterwegs, auf der A13 sind es
22.850PKW. www.vcoe.at www.bmi.gv.at

Pro Planet Label: Kennzeichnung für konventionelle Lebensmittel?

TIPPS! RAD(L)GEBER

� Anfang Juni hat die REWE
Group ein mit Caritas und Global
2000 gemeinsam entwickeltes
Verfahren zur Bewertung und
Kennzeichnung der Nachhaltig-
keit konventionell hergestellter
Lebensmittel vorgestellt. Das
Pro Planet Label kennzeichnet
Produkte, die die Umwelt während ihrer

Herstellung, Verarbeitung oder Ver-
wendung deutlich weniger belasten
und deren Produktionsbedingungen
außerdem internationalen sozialen
Standards entsprechen. Wermuts-
tropfen aus Konsumentensicht ist
die zunehmende Unübersichtlich-
keit der privaten Gütesiegel.

www.proplanet-label.at HO

www.wirtschaftundumwelt.at

praktischen Tipps
sind auch die wich-
tigsten Sicherheits-
vorschriften zusam-
mengefasst. Zudem:

50 Prozent der Alltagswege
sind kürzer als fünf Kilome-
ter. Wer bei solch geringen
Distanzen aufs Rad steigt,
tut etwas für Gesundheit,
Fitness und Klimaschutz.
Bestellung gegen Unkos-
tenbeitrag (Porto und Be-
arbeitungsgebühr) bei „die
umweltberatung“ unter
Tel.: 01/ 803 32 32 oder
027 42/ 718 29
www.umweltberatung.at.
LEI



� Für ver.di ist der Mindest-
lohn, der heute 8,02 Euro be-
trägt, nur derAnfang. Er müsse
erhöht werden, damit die vor
allem betroffenen Leiharbeiter
auch davon leben können. Nur
so werden auch die tarifgebun-
den Unternehmen wieder kon-
kurrenzfähig; auch mancheAr-
beitgeber sehen das so. Zudem
will ver.di eine Tarifrunde mit
plus drei Prozent.
Aber die Arbeitgebervertre-

ter knüpfen die Gespräche über
denMindeslohn an eine Bedin-
gung: Neueinsteiger sollen ge-
nerell nurmehr 80Prozent vom
bisherigen Einstiegslohn erhal-
ten und der soll dann auch nicht
mehr mit dem Alter steigen.
Mittelfristig sollen alle Be-
schäftigten 20 Prozent weniger
als jetzt bekommen.
Für ver.di ist das völlig un-

annehmbar, weil da kaummehr
als der Mindestlohn heraus
käme. Die private Abfallbran-
che verkomme zur Nied-
riglohnbranche, sodieGewerk-
schaft. www.verdi.de HO

ATOMKRA F T

STEUER AUF
BRENNELEMENTE
Kommt die geplante deutsche
Brennelementesteuer vor Ge-
richt?
�DieAKW-Betreiber berufen
sich dabei ausgerechnet auf die
vor zehn Jahren unterschrie-
bene, aber seit etwa fünf Jahren
bekämpfte Ausstiegsvereinba-
rung. „Dieser Vorgang offen-
bart einen neuen Gipfel der
Dreistigkeit in den Konzern-
zentralen. E.on, RWE, EnBW
und Vattenfall brechen, unter-
laufen und bekämpfen seit
2005 die Vereinbarung zum
Atomausstieg, die sie selbst
[…] unterschrieben haben.
Jetzt wollen sie aus eben dieser
Vereinbarung Honig saugen“,
sagt Rainer Baake von der
Deutschen Umwelthilfe, der
den „Atomkonsens“ seinerzeit
als Staatssekretär im Bundes-
umweltministerium mit ausge-
handelt hatte. www.duh.de HO

Der Verkehrwird immermehr – ein Pro-
blem für viele Gemeinden. Konfliktemit
Anrainern sind vorprogrammiert. Ge-
wohnheitenmüssen geändert werden.
Mobilitätsbeauftragte in Gemeinden
sollen Abhilfe schaffen. Darüber sprach
Wilfried Leischmit demFachbereichslei-
ter Mobilität von „die umweltberatung“,
Mag. Gerald Franz.

VERKEHRT MOBIL?
Seit wann gibt es Mobi-
litätsbeauftragte und wie
entstand die Idee dazu?
Franz: Die Idee zur Ausbil-
dung kommunaler Mobi-
litätsbeauftragter entstand
im letzten Jahr. 2009 wur-
de die Ausbildung zum ers-
ten Mal in Niederösterreich
angeboten. Die Idee dahin-
ter war und ist es, Perso-
nen in den Kommunen zu
schulen, die für das Thema
Verkehr und Mobilität ver-
antwortlich zeichnen und
als Ansprechpartner für die
Bevölkerung, Verkehrsver-
bünde sowie sonstige Mobi-
litätsdienstleister dienen
sollen.

Was sind die Anforderun-
gen und Ausbildungsinhal-
te?
Franz: Die Ausbildung bein-
haltet mehrere Module, die
über vier Tage verteilt ab-
gehalten werden. Der Bo-
gen spannt sich von Maß-
nahmen zur Umsetzung
umweltfreundlichen Ver-
kehrs, durch planerische
und bewusstseinsbildende
Maßnahmen, über Ver-
kehrssicherheitsaspekte
und Mobilitätsförderungen
bis hin zu Kommunikation
und Konfliktmanagement.

Was machen Mobilitätsbe-
auftragte in der Praxis?
Franz: Mobilitätsbeauftrag-
te sollen Ansprechperson
in der Kommune zu allen
Verkehrs- und Mobilitäts-
belangen sein. Die Kompe-

tenzen zum Thema Verkehr
sind in Gemeinden und
Städten unterschiedlich
geregelt. Eine Ansprech-
person soll in der Gemein-
de dafür Sorge tragen,
umweltfreundlichere
Mobilität zu ermöglichen.
Dazu bekommen Mobi-
litätsbeauftragte das
notwendige Handwerks-
zeug im Rahmen der Aus-
bildung.

Kosten und Nutzen: Was
haben die Gemeinden da-
von?
Franz: Seit 2010 wird der
Lehrgang österreichweit in
Kombination mit der
Durchführung einer Pro-
jektarbeit abgehalten. Die
TeilnehmerInnen sollen
sich mit einer konkreten
Fragestellung bzw. Pro-
blemstellung zum Thema
Mobilität aus ihrer Kommu-
ne beschäftigen und Lö-
sungsansätze herausarbei-
ten.
Die Teilnahme am Lehr-
gang kostet 630,- Euro ex-
klusive Mehrwertsteuer. Al-
lerdings gibt es unter-
schiedliche Fördermöglich-
keiten für Gemeinden.

Können auch Betriebe auf
dieses Angebot zugreifen?
Franz: Bisher gibt es das
Angebot nur für Kommu-
nen, allerdings wird an ei-
nem Konzept zur Ausbil-
dung betrieblicher Mobi-
litätsbeauftragter gearbei-
tet.

INTERVIEW
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Für jede investierteMilliarde Euro entstehenbeim
Autobahnausbau 10.189 Personenjahre Arbeit,
beim Ausbau von Eisenbahnstrecken 16.299 und
Investitionen in Bahnhöfe 17.369 Arbeitsplätze.
Reinhard Haller: Beschäftigungseffekte von Ver-
kehrsinfrastruktur-Investitionen, 2009
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Gerald Franz

Feuchte Fakten
Die 1,8Millionen EinwohnerWiens verbrauchen in Summe täglich
390.000m3Wasser. I. und II. Wiener Hochquellenleitung liefern täg-
lich 337.000m3Wasser. 142.000m3 Grundwasser sind pro Tag ver-
fügbar. Die 30Wasserbehälter haben ein Gesamtvorratsvolumen von
1,65Millionenm3. www.wien.gv.at/wienwasser



er uneingeschränkt
an die Marktwirt-
schaft glaubt, der
glaubt auch, dass die

Ergebnisse dieser auch effizient
sind. DurchAngebot und Nach-
frage kommt es schon zu dem
ökonomisch besten aller Ergeb-
nisse. Wenn da nicht dieses
Marktversagen wäre – im Falle
der Energie bzw. des Treibhaus-
effektes sind es die negativen
externen Effekte. Das sind ne-
gative Auswirkungen des
Markthandelns auf unbeteiligte
Dritte, die nicht abgegoltenwer-
den und so zu einem zu niedri-
gen Preis für Energie und zu ei-
nem zu hohen Konsum von En-
ergie führen. Das bedeutet kon-
kret: wenn ich in meiner Woh-
nung das Licht aufdrehe, zahle
ich einen Preis, der mögliche
Schäden durch denTreibhausef-
fekt nicht beinhaltet – ich ver-
brauche zuviel Strom.Wenn die
Treibhauseffektschäden im
Strompreis mit eingerechnet
werden – etwa durch eine CO2
Steuer – verbrauche ich das
volkswirtschaftlich effiziente

Maß an Strom, ganz unabhän-
gig davon, was mit dem Geld,
das ich für die Schäden bezahlt
habe, passiert. Und schon ist das
Problem gelöst! Wenn nun der
Treibhauseffekt eintritt, ist es
wenigstens ein volkswirtschaft-
lich effizientes Maß.

WAS GEHT?
Abgesehen davon, dass nie-

mand die negativen externen
Kosten des Treibhauseffektes
seriös berechnen kann, müssten
bei der Energie auch noch viele
andere negative und positive ex-
terne Effekte errechnet werden,
um eine effiziente Steuerhöhe
festlegen zu können, etwa toxi-
sche Emissionen, Landschafts-
verbrauch oder Strahlung und
Endlagerkosten. Da diese nicht
errechnet werden können, wird
halt in irgendeiner Höhe besteu-
ert, je nach dem, „was halt geht“.
Landwirtschafts- und der Wirt-
schaftsminister haben offen-
sichtlich nach dieser Maxime
gehandelt, als sie – ohne weiter
Details zu nennen – eine CO2-
Steuer in der Höhe von 20,– bis

30,– Euro pro Tonne CO2 in den
Raum gestellt haben.

Es gehört schon eine gute
Portion Gläubigkeit dazu anzu-
nehmen, dass der freie Markt
mit der Krücke Ökosteuer die
Umwelt effizient verbessern
kann. Mit einer realistischen
Sicht ist das nicht möglich. Si-
cher bringt eine CO2 Steuer
hohe Steuererträge und viel-
leicht geht davon auch ein klei-
ner Impuls zum Energiesparen
aus – zuviel sollte man sich aber
nicht davon erwarten.

Energie ist ein sehr speziel-
les Gut und hat in unserem Le-
ben auch sehr wesentliche
Funktionen – da unterscheidet
sie sich massiv vom eingangs
erwähnten Spargel. Sehr teurer
Spargel bedeutet vielleicht, dass
die Sauce Hollandaise mit den
Kartoffeln alleine bleibt, sehr
teure Energie bedeutet bei Ver-
zicht etwa eine kalte Wohnung
oder die Unmöglichkeit, mei-
nen Arbeitsplatz zu erreichen.
Verzichten ist bei Energie also
nicht so leicht möglich, sie

*Mag. Thomas Ritt ist Volkswirt,
Mitarbeiter der Abteilung Umwelt
und Verkehr in der AK Wien und lei-
tet die Redaktion von Wirtschaft &
Umwelt.

NEUE CO2-STEUER –
WEDER ÖKO NOCH SOZIAL
� Die Idee, die hinter einer Ökosteuer steht, ist recht einfach. Alles was wir verbrauchen, besorgenwir uns amMarkt.

Natürlich habenwir nicht unendlich viel Geld undwollen es so einsetzen, dass wir unseren Nutzenmaximieren. Durch

eine CO2-Steuer sollen nun bestimmte Energieträger verteuert werden, sodass wir uns umentscheiden und weniger

davon kaufen. Das soll so sein wie beim Spargel zum Saisonanfang: wenn der sehr teurer ist, kaufen wir halt ande-

res Gemüse. Die Umwelt soll also über dem Markt verbessert werden. Ob diese Marktgläubigkeit wirklich das Klima

retten kann, ist beim Thema Energie aber äußerst zweifelhaft. VONTHOMASRITT*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Lenkungseffekt
Die vomWirtschafts- und Landwirtschaftminister
vorgeschlagene CO2-Steuer hat kaumpositive
Lenkungseffekte und fördert Atomkraft und In-
tensivlandwirtschaft – es gibt aber auch sinvolle
Wege Energie zu sparen.

Öffentlicher Verkehr I
Ausbau eines attraktiven öffentlichen Verkehrsnet-
zes. DieWiener verbrauchen nur halb so viel CO2 für
ihreMobilität wie die Niederösterreicher – es fehlt
nicht amWillen derMenschen, sondern amAngebot.

W ZUSAMMEN FA S S UNG :

Die von den ÖVP-Ministern vorgeschlagene CO2-Steuer soll
30,– Euro pro Tonne CO2 betragen und etwa zwei Milliarden
Euro zur Budgetsanierung beitragen. Industrie, Landwirt-
schaft und Gewerbe sollen Ausnahmen erhalten. Dadurch
werdenfastnurdieHaushaltebesteuert, imSchnittmit 150,-
bis 450,– Euro. Die Lenkungswirkungen werden gering sein:
wer wenig einsparen kann, wird voll besteuert, wer viel eins-
paren kann, wird ausgenommen. Positiv wirkt diese CO2-
Steuer für Atomkraft, Intensivlandwirtschaft und für den
Flugverkehr.



deckt eine Reihe von Grundbe-
dürfnissen ab. Aber auch der
Wenigerverbrauch ist bei Ener-
gie nicht so einfach wie so man-
cher bedingungslos Marktgläu-
bige vielleicht annimmt: Kurz
vor der jetzt herrschendenWirt-
schaftskrise sind die Preise für
Energie stark angestiegen –
durch hohe Nachfrage, aber
auch durch Spekulation. So ist
Diesel von 2007 auf 2008 etwa
um 40 Prozent teurer geworden.
Das ist eine ordentliche Preiser-
höhung, wie sie auch eine sehr
hohe Ökosteuer bewirkt. Und
der Verbrauch ? – der ist in etwa
gleich geblieben.

In vielen Fällen ist es einzel-
nen Haushalten gar nicht oder
nur in einem sehr eingeschränk-
tenMaßemöglich, seinen Ener-
gieverbrauch zu reduzieren.
Jede Energiesteuer wirkt in die-
sen Fällen nicht wie eine Len-
kungsabgabe, der ich durch
Verhalten entkommen kann,
sondern wie eine Mehrwert-
steuer, die einfach überall
draufgeschlagen wird ohne
Möglichkeit der Gestaltung.

Die Gründe, die wenig Spiel-
raum zum Energiesparen las-
sen, sind vielfältig: Oft fehlt ab-
seits von Ballungsräumen ein
attraktives öffentliches Ver-
kehrsangebot. Mieter können
oft ihr Heizungssystem nicht
frei wählen oder eigenständig
Sanierungen veranlassen. Der
mögliche Investor – der Haus-
besitzer – hat aber oft kein In-
teresse, weil er von den Ein-
sparungen nicht profitiert.
Kann ich doch selbst sanieren,
sind oft Investitionen erforder-
lich, die Einkommensschwa-
che deutlich überfordern. Sehr
oft werden mit Wohnbauförde-
rungen auch Häuser gefördert,
die zwar gut isoliert sind, die
von einer Familie aber nur be-
wohnbar sind, wenn minde-
stens zwei Autos benützt wer-
den. Parallel dazu wird in man-
chen Bereichen der öffentliche
Verkehr ausgedünnt und von
denArbeitnehmerInnen zuneh-
mende Flexibilität bei Zeit und
Ort ihrer Arbeitsleistung gefor-

www.arbeiterkammer.at

Öffentlicher Verkehr II
Ein Niedrigenergiehaus ist toll. Aber die Vorteile
werden in Orten ohne attraktiven öffentlichen
Verkehr schnell vomSpritverbrauch eliminiert.
Daher: Wohnbauförderung nur fürWohnraum
mit guter Öffi-Anbindung.

Thermische Sanierung
Förderungen reichen nicht aus, zur Durchset-
zung braucht es effektivereMaßnahmen.
Wenn Bauordnungen die Erneuerung vonAuf-
zügen vorschreiben können, könnten auch
thermische Sanierungen verordnet werden.

Fernwärme fördern
Effektive Abnahmeförderung für Fernwärme aus
KWK-Anlagen. Noch immer sind viele Haushalte
auch in der Nähe von Fernwärmeleitungen nicht
angeschlossen – der Primärenergieverbrauch fürs
Heizen kann drastisch reduziert werden.
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Die vondenÖVP-Ministern
Mitterlehner und Berlako-
vic vorgeschlagene CO2-
Steuer soll 30,– Euro pro
Tonne CO2 be-
tragen und
etwa zwei Milli-
arden Euro zur
Budgetsanie-
rung beitragen.
Zudem sollen
Industrie und
energieintensi-
ve Branchen
von der Steuer ausgenom-
men werden oder Rück-
vergütungen erhalten. Das
bedeutet, dass fast nur die
Haushalte belastet wer-
den und zwar im Schnitt
mit 150,– Euro (wenn man
an die 30 ,– Euro pro Tonne
CO2 glaubt) bis 450,– Euro
(wenn man an die zwei Mil-

larden Ertrag glaubt). Be-
reiche, die nur wenig Eins-
parpotenziale haben wie
die Haushalte (Kapital-

schwäche, Ver-
mieter will nicht
sanieren etc.)
werden also voll
besteuert, Berei-
che, die profes-
sionell einsparen
könnten wie die
Industrie werden
ausgenommen.

Und da es eine CO2-Steuer
sein soll, sind auch der im-
portierte Atomstrom und
dasBiogas aus Lebensmit-
teln steuerfrei. Auch Treib-
stoffe werden nicht erfas-
st, daher muss das Flug-
zeug nichts bezahlen,
Bahn und Bim dafür aber
mehr.

CO 2 - S T E U E R

AUF KOSTEN DER HAUSHALTE

weiter auf Seite 12�

Arm –
aber das
ökologisch?



dert. Private Haushalte haben
also eine ganze Reihe von Pro-
blemen, ihren Energiever-
brauch an höhere Preise anzu-
passen, werden aber voll be-
steuert.

Es gibt auch Bereiche, die
diese Probleme nicht haben und
sehr flexibel und professionell
auf einemögliche Energiesteuer
regieren können. Große Teile
der Industrie etwa haben diese
Möglichkeit. Eine höhere Ener-
giesteuer verkürzt dieAmortisa-
tionszeiten von Energiespar-
maßnahmen und diese können
in der Industrie auch sehr pro-
fessionell und schnell umge-
setzt werden. Das geht von Or-
ganisationsänderungen über in-
tegrierte Produktionsverbesse-
rungen bis hin zu einfachen
Dämmungsmaßnahmen. Die
Industrie ist organisatorisch und
finanziell in der Lage, ihren En-
ergieverbrauch an höhere Preise
anzupassen, ist aber fast völlig
von der Energiesteuer befreit.
Von den 1,3 Milliarden Euro an
Einnahmen aus der bestehenden
Energieabgabe werden etwa
500 Millionen an Industrie und
Gewerbe refundiert. Der Rech-
nungshof hat dies schon mehr-
mals kritisiert: von einem Len-
kungseffekt hin zu mehr Ener-
gieeffizienz oder sparsamerem
Einsatz fossiler Energien, ist
dank großzügiger Refundierun-
gen an die Unternehmen nichts
zu merken.

ÖKO? STEUER
Die neue, von den für Land-

wirtschaft und Wirtschaft zu-
ständigen ÖVP-Ministern Ber-
lakovic und Mitterlehner vorge-
schlagene Steuer soll aber trotz-
dem nach dem selben Konzept
gestrickt werden: eine CO2-ba-
sierte Energiesteuer, die dank
schon angekündigter Ausnah-
men für die Industrie wieder nur
diejenigen trifft, die kaum rea-
gieren können. Sozusagen eine

Mehrwertsteuererhöhung für
Haushalte im Klimaschutzmän-
telchen.

Das ist aber nicht der einzige
Haken an der neuen Steuer. Ei-
gentlich soll eine Ökosteuer auf
Energie die negativen externen
Effekte der Energieerzeugung
und -nutzung besteuern. Das
können viele unterschiedliche
negative Effekte sein: z. B. Zer-
störung von Naturräumen durch
Wasserkraft oder Windkraft,
Bodenzerstörung und Grund-
wasserbelastung durch die In-
tensivlandwirtschaft bei der
Rapsdieselerzeugung, Strah-
lung und Risiko bei der Kern-
kraft etc. Die geplante Steuer
soll aber nur eine CO2 Steuer

sein. Das heißt, dass für die Be-
steuerung nur CO2-Emissionen
relevant sein sollen. Und diese
werden auch sehr spezielle defi-
niert – Raps und Mais aus In-
tensivladwirtschaft, die mit sehr
hohen fossilen Energieeinsatz
erzeugt werden, gelten als CO2-
neutral. Zusätzlich sollen auch
Treibstoffe ausgenommen wer-
den, da es ja schon die Mine-
ralölsteuer gibt. Im Klartext be-
deutet das: Strom aus Kern-
kraftwerken ist unbesteuert, ge-
nauso wie die von der Intensiv-
landwirtschaft unter höchsten
Umweltbelastungen und massi-
vem Dünger-, Pestizid- und En-
ergieeinsatz erzeugten Lebens-
mittel, die zu Treibstoffen oder

Gas umgewandelt werden.
Auch bleibt der Flugverkehr
weiterhin unbesteuert. Dafür
dürfen aber Bim und BahnÖko-
steuer zahlen! Im Endeffekt
bleibt eine Steuer für Haushalte,
die besonders die Ärmsten der
Gesellschaft überproportional
trifft – also eine absolut ver-
zichtbare Ökoschmähsteuer.

ALTERNATIVEN
Unverzichtbar sind hingegen

Maßnahmen zum effizienten
Umgang mit Energieträgern, die
die Umweltbelastung durch die
Energieerzeugung deutlich re-
duzieren. Das wird mit Energie-
steuern nicht undmit einer CO2-
Ökoschmähsteuer schon gar
nicht gelingen. Gefragt sind
vielmehr Maßnahmen, die sich
auch schon in anderen Umwelt-
bereichen, etwa bei der Luft-
reinhaltung, als die Durch-
schlagskräftigen erwiesen ha-
ben: ordnungspolitische Maß-
nahmen. Hier gibt es viele Mög-
lichkeiten: Förderung nur mehr
für mehrgeschoßigen Wohnbau:
senkt den Energieverbrauch fürs
Heizen um 40 Prozent; Wohn-
bauförderungen nur mehr in La-
gen, die attraktiv an ein öffentli-
chesVerkehrsmittel angebunden
sind: senkt den Spritverbrauch
um 80 Prozent; Pflicht zur Nut-
zung und Abnahme von Wärme
aus KWK: senkt den Primären-
ergieverbrauch beim Heizen auf
Null; Raumplanung nach nach-
haltigen Gesichtspunkten als
Bundeskompetenz; „Glühbir-
nenregelung“ für PKW und
LKW: wer zuviel verbraucht,
darf nicht verkauft werden.

Natürlich sind viele dieser
Maßnahmen einschneidend und
nicht einfach umzusetzen. Zu-
dem provozieren sie Wider-
stand, etwa der Autohersteller
oder mancher Bundesländer. Da
ist’s schon viel einfacher, eine
ungerechte Ökoschmähsteuer
vorzuschlagen. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Energiekonsum gehört wie Wohnen oder Ernährung zu den
Grundbedürfnissen.Auchwennmanweniger verdient, kann
man den Konsum dieser Güter nicht beliebig reduzieren.
Das unterscheidet sie massiv von z. B. Luxusgütern: auf ei-
nen Diamanten lässt sich leicht ganz verzichten, auf eine
warme Wohnung im Winter nicht. Das ist auch der Grund,
warum das einkommenschwächste Viertel der Bevölke-
rung (unterstes Quartil) relativ mehr für Energie ausgibt
(5,8%) als das einkommenstärkste Viertel (4%). Der Ener-
giekonsumwächst nicht proportional mit dem Einkommen.
Das bedeutet aber auch, dass Einkommensschwache ohne
Eigenverschulden von einer Steuer auf Energie überpro-
portional stark getroffen werden.
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H I N T E RGRUND

WEN TRIFFT EINE CO2-STEUER?

Energie sparen
BeimEnergieverbrauch der Haushalte ist viel von den Struk-
turen vorgegeben. Aber ein bisschenwas geht immer: Viele
Tipps finden sich imAKRatgeber „Energie sparen“:
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d46/
Energiesparbroschure.pdf

Mindeststandards
Verpflichtende energetischeMindeststandards für Haushalts-
geräte wie z. B. Kühlschränke und kostengünstiger Austausch
von Energiefressern für die Einkommensschwächsten. Wie
etwa inWien: um50,– Euro einen A++Kühlschrank.
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Autoindustrie, Energiewirtschaft und
manche Politiker träumen von 250.000
Elektroautos bis 2020 allein in Öster-
reich. Wenn das Automit Strom fährt,
wird es schon „grün“ sein. Sylvia Leodol-
ter rückt in ihrer Darlegung diese einseiti-
ge Sichtweise zurecht.

Umweltschutz imVerkehrssektor soll ne-
ben demAusbau der Öffis durch die brei-
teMarkteinführung von E-Fahrzeugen er-
reicht werden. Josef Kaufmann arbeitet
heraus, dass einer Kaufentscheidung die
Kostenhöhe undNutzerInnenanforderun-
gen entgegen stehen.

Die Bim ist keinAuslaufmodell. In vielen
Ländern erlebt sie gerade eineWiederge-
burt. Gregor Lahounik kommt zu dem
Schluss: wenn die Politikmitspielt, kann
die Bimvon der grauenMaus zu einem
modernen stadtstrukturierendenMust-
havemutieren.
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E-
MOB
Seite 14

Die elektrisch betriebene Bahn
und Bim gibt es schon lange. Eine
elektromobile Erfolgsgeschichte
von mehr als 150 Jahren. Verfolgt
man die heutige E-Mobilitäts-De-
batte, ist dieser Aspekt fast völlig
ausgeblendet. E-Mobilität wird mit
E-Mobil und somit dem Auto-Mobil
gleichgesetzt. Wohl nicht unei-
gennützig. E-Autos werden zum
modernen und smarten Klimaret-
ter hoch stilisiert, die Öffis hinge-
gen als elektromobile Dinosaurier
behandelt.

E-MOBIL

SCHWERPUNKT

E-
BIM
Seite 21

E-
GUT
Seite 18



Mobilität ist so alt wie der motori-
sierteVerkehr selbst.Als erstes „Ver-
kehrsmittel“ mit elektrischem An-
trieb (Gleichstrom) kann man ein

Boot zur Personenbeförderung aus dem Jahr
1838 in St. Petersburg bezeichnen. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts kamen solche
Gleichstromboote als Ausflugsboote vor al-
lem in England in Mode. Sie hatten Batteri-

en, die von Dynamostationen am Ufer auf-
geladen wurden. Nur rund 40 Jahre nach
dem Einsatz der ersten Dampflokomotiven
und der Geburt der Eisenbahn wurde eben-
falls bereits 1838 die erste gebrauchstüchti-
ge E-Lok entwickelt und schon 1903 er-
reichte eine neu entwickelte deutsche E-Lok
auf einer Versuchsstrecke eine Geschwin-
digkeit von 203 km/h. Auch die berühmten

Cable-Cars in San Francisco gehörenmit ih-
rer ersten Linie im Jahr 1873 zu den frühen
Pionieren der E-Mobilität. Oberleitungsbus-
se, die noch heute im Stadtverkehr im Ein-
satz sind, gibt es bereits seit 1901 und auch
in der Luftfahrt wurden E-Motoren vonAn-
fang an erprobt.

ALT UND GUT
Zur Lastenbeförderung kamen und kom-

men Oberleitungs-LKW zum Einsatz: Etwa
umAuswege aus der Treibstoffknappheit zu
finden, wie etwa im ehemaligen Ostblock,
oder in der Kriegszeit und imWerksverkehr
auf gleichbleibendenTransportwegen.Auch
die elektrischen Paketwagen der deutschen
und österreichischen Post gehören in der
vom Treibstoffmangel gekennzeichneten
Nachkriegszeit in diese Kategorie. Sowaren
bis etwa 1982 rund 150 Elektropaketwagen
in den österreichischen Städten unterwegs.
Auch heute ist die Post mit dem Einsatz von
20 E-Mopeds seit 2009 für die Postzustel-
lung wieder „elektrisch“ unterwegs.
In der Frühzeit derAutomobile waren die

E-Autos den Autos mit Verbrennungsmotor
überlegen. So ist der Wirkungsgrad von E-
Motoren umeinVielfaches höher als der von
Verbrennungsmotoren. Erst nach 1900 wur-
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*Mag.a Sylvia Leodolter ist
Ökonomin und Leiterin der Ab-
teilung Umwelt und Verkehr in
der AK Wien.

E

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Wird von Elektromobilität gesprochen,
sind damit fast immer PKW gemeint. Da-
bei denkt man dann entweder an Hybrid-
Fahrzeuge oder rein elektrisch betrie-
bene Autos, deren Batterien aus dem
Stromnetz wieder aufgeladen werden.
DochElektromobilität istweder neunoch
auf PKW beschränkt: Besonders markt-
erprobt, leistungsfähig und preisgünstig
zu haben sind Eisen-, Straßen- und U-
bahn oder O-Busse: sie fahren mit Strom
und sind dabei hoch effizient. Der Grund-
satz, dass E-Fahrzeuge die Abhängigkeit
vom Erdöl verringern, gilt für diese Art
der Elektromobilität umso mehr.

E-MOBIL?

� Die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft undmanche Politiker träumen von 250.000 Elektroautos bis 2020 al-

lein in Österreich. Dabei ist wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens. Viele wünschen sich nämlich schlicht ein

Auto, mit dem sie guten Gewissens weiterfahren können wie bisher. Das Elektroauto sehen sie als Garantie dafür, ihre

Gewohnheiten angesichts drohenderKlimaveränderungenbeibehalten zu können.WenndasAutomit Strom fährt, dann

wird es schon „grün“ sein, meinen viele. Nur leider gäbe es noch nicht genügend Angebot amMarkt und ist Elektromo-

bilität noch viel zu teuer. Wirklich? VONSYLVIA LEODOLTER*

SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT

Einführung
Link zum Nationalen Einführungsplan Elektromobi-
lität des Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT):
www.bmvit.gv.at/innovation/downloads/einfuehrung
splan_elektromobilitaet.pdf

Autofahrten
Laut Umweltkontrollbericht 2007 des Um-
weltbundesamtes sind in Österreich 25
Prozent aller Autofahrten kürzer als zwei
Kilometer und 50 Prozent kürzer als fünf
Kilometer.

weiter auf Seite 16 �
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Der Elektroantrieb ist in mehrerer Hinsicht dem Ver-
brennungsmotor überlegen: der bedeutend höhere
Wirkungsgrad, das praktisch konstante Drehmoment
über den gesamten Drehzahlbereich sowie der emis-
sionsfreie und fast lautlose Betrieb sind die wichtig-
sten Vorteile. Und ähnlich wie bei Verbrennungsmo-
toren gibt es nahezu zweihundert Jahre Erfahrung
mit der Konstruktion von Elektromotoren.
Um diese Vorteile in Autos nutzen zu können, braucht
es Batterien. Die Herausforderung be-
steht darin, Batterienmitmöglichst ho-
her Energiedichte zu konstruieren, die
also viel Elektrizität abgeben können
und dennoch möglichst leicht sind. Wei-
ters müssen sie nicht nur viel Strom
speichern können, sondern ihn erfor-
derlichenfalls auch rasch abgeben kön-
nen (Beschleunigung des Autos). Sie
müssen raschwieder aufladbar sein und
sollen viele Lade- und Entladezyklen
überstehen, ohne wesentlich an Kapa-
zität zu verlieren. Und schließlich sollen
sie gut wiederverwertbar sein.
Mit der Energiedichte eines Treib-

stofftanks können auchmoderne Batterien nicht kon-
kurrieren. Während eine Tankfüllung von 50 Liter
Benzin einen Energiegehalt von etwa 430 kWh (Kilo-
wattstunden) hat, enthält eine Bleibatterie des selben
Gewichts nur ca. 1,5 kWh, und auch moderne Lithium-
Ionen-Batterien erreichen bei dieser Masse nur etwa
fünf kWh. Damit ein Elektroauto eine sinnvolle Reich-
weite hat, muss also eine entsprechend große Batte-
rie eingebaut werden. Die Batterie des Tesla Road-

ster, eines elektrisch betriebenen Sport-
wagens, bringt daher etwa 450 kg auf die
Waage und speichert 53 kWh. Vom Ge-
samtgewicht von 1.235 kg sind das immer-
hin über 36 Prozent. Er schafft damit eine
Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und
eine Reichweite von fast 400 km.
Für weniger sportliche Autos, die vor-
nehmlich in der Stadt verwendet werden
sollen, reichen kleinere Batterien. Die etwa
halb so schwere Batterie des Mitsubishi
MiEV kostet derzeit freilich immer noch
über 10.000 Euro, erst wenn sie in großen
Serien gefertigt wird, wird erwartet, dass
der Preis auf etwa 1.000 Euro sinkt.

E- BAT T E R I E N

EINE SCHWERE HERAUSFORDERUNG
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E-Mobilität –
noch lange nicht
auf Schiene.



nach weniger Emissionen und besseren
Lärmschutz. Aber es geht auch um die Ver-
ringerung der Abhängigkeit vom Erdöl und
nicht zuletzt um neue Chancen für die eu-
ropäische Automobilindustrie. Weil andere
Maßnahmen im Bereich des Straßenver-
kehrs – wie etwa Tempolimits, Fahrverbote,
raschere Einführung strenger Effizienzstan-
dards und Abgasnormen oder höhere Steu-
ern und Abgaben – höchst unpopulär sind,
erscheint die Forcierung und Förderung von
E-Autos als die Lösung schlechthin.
Dabei besteht jedoch die Gefahr, wichti-

geAspekte und Fragen außerAcht zu lassen:
Wann könnenE-Autoswirklich eine realisti-
scheAlternative zu FahrzeugenmitVerbren-
nungsmotoren sein? Sind E-Autos kli-
mafreundlicher als moderne Diesel- und
Benzinautos? Sind andere Maßnahmen bil-
liger und effizienter als die Förderung von
E-Fahrzeugen? Reicht die Förderung der E-
Mobilität aus, um Klima- und Energieziele
zu erreichen? Wer profitiert von derartigen
Maßnahmen und wer nicht?

NATIONALER PLAN E-MOBILITÄT
Das Bundesministerium für Verkehr, In-

novation und Technologie (BMVIT) hat im
März 2010 einen „Nationalen Einführungs-
plan E-Mobilität“ der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Die Ziele des Plans zeigen deutlich,
dass umweltpolitische Anliegen nicht im
Vordergrund stehen, sondern die Stärkung
desWirtschafts- undTechnologiestandortes.
E-Mobilität soll unterstützend mitwirken an
der Reduktion von CO2 und Schadstoffen
(Feinstaub, Stickoxide), soll die Lärmbelas-
tung senken und die Abhängigkeit vom fos-
silen Energieträger Erdöl und dessen Impor-
ten reduzieren. Das Ministerium betont die
Gesamtzusammenhänge und Grenzen: „Mit
einer Forcierung ausschließlich technischer
Lösungen und ohne Blick auf das Gesamt-
verkehrssystem und die Mobilitätsbedürf-
nisse der NutzerInnen können diese Ziele
nicht erreichtwerden.Mit demEinführungs-
plan wird deshalb eine integrative Strategie
verfolgt, in der E-Mobilität ein Baustein zu
einem innovativen, nachhaltigen, speziell
umweltverträglichen und leistbaren Ge-
samtverkehrssystem ist.“ Weil die Forcie-
rung der E-Mobilität imStraßenverkehr eine
Konkurrenz zum eindeutig umweltfreundli-
cheren öffentlichen Verkehr darstellt, ist für
das Ministerium jedoch unbedingt die Opti-
mierung des Gesamtverkehrssystems durch
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den die Fahrzeuge mit E-Motor von solchen
mit Verbrennungsmotor schrittweise ver-
drängt. Um 1900 waren in den USA bei-
spielsweise 40 Prozent aller Automobile
Dampf-, 38 Prozent Elektro- und nur 22 Pro-
zent Benzinwagen. In der Hochzeit der E-
Automobilerzeugung Anfang des 20. Jahr-
hunderts (1912) wurden in den USA33.842
E-Autos von 20 verschiedenen Herstellern
erzeugt, während heuteweltweit weniger als
10.000 Fahrzeuge im Einsatz sind.
Die meisten E-Autos kommen übrigens

weder aus Deutschland noch aus den USA,
sondern in Form eines leichten Kleinfahr-
zeugs aus Indien vom Hersteller Reva Elec-
tric Car Company. Zu den elektrischen
Straßenfahrzeugen zählen aber auch E-Mo-
torräder und E-Mopeds sowie E-Bikes und
E-Scooter, die vor allem im städtischen Ver-
kehr in Zukunft eine größere Rolle spielen

könnten. Im Jahr 2009 waren in Österreich
185 E-Autos zugelassen. Dazu kamen wei-
tere 3.647 Hybridautos - von insgesamt 4,36
Millionen PKW.

NEU UND FRAGWÜRDIG?
Der aktuelle Hype der E-Mobilität hat

mehrere Gründe. Der Verkehr verursacht
mehr als ein Viertel aller Treibhausgasemis-
sionen, wobei dafür national über 95 Pro-
zent vom Straßenverkehr kommen. Und der
Verkehr verzeichnetmit über 70 Prozent Zu-
wachs den stärksten Anstieg bei den Emis-
sionen seit 1990. Daher hinkt er im Verhält-
nis zu den Reduktionszielen der Klimastra-
tegie allen anderen Sektoren am deutlich-
sten hinterher. Wer CO2-Ziele und Energie-
effizienz-Ziele erreichen will, muss daher
auch mit Maßnahmen beim Straßenverkehr
ansetzen. Dazu kommt noch die Forderung

WER CO2- UND ENERGIEEFFIZIENZZIELE
ERREICHEN WILL, MUSS AUCH MIT
MASSNAHMEN BEIM STRASSENVERKEHR
ANSETZEN.

E-China
Im Jahr 2006 wurden in China gleich viele
Elektro-Zweiräder wie herkömmliche Mo-
torräder/Mopeds verkauft. 2007 waren in
China rund 45 Millionen Elektro-Zweiräder
im Einsatz.

www.wirtschaftundumwelt.at

SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT

Marktfaktoren
Rechtliche, technische und Marktfaktoren:
„Pre-Feasibility-Studie zu „Markteinführung
Elektromobilität in Österreich“
www.bmvit.gv.at/innovation/downloads/
markteinfuehrung_elektromobilitaet1.pdf

Elektro-Förderungen
Die Anschaffung von E-Mopeds und E-Roller
sowie Fahrrädern mit Elektroantrieb wird teilweise
durch die Bundesländer gefördert.
Details siehe unter: www.klimaaktiv.at/article/
articleview/75070/1/11995
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Hybridantrieb bezeichnet allgemein
die Kombination verschiedener Tech-
niken für den Antrieb; zumeist sind es
Verbrennungsmotoren mit Treib-
stofftanks und Elektromotoren mit
Batterien.
HEV: Hybridelektrofahrzeug (Hybrid
Electric Vehicle)
BEV: reine Elektrofahrzeuge (Battery
Electric Vehicle)
Vollhybrid: erlaubt rein elektrische
Fahrweise über längere Strecken mit
voller Fahrleistung
Micro-Hybrid: installierte elektrische
Leistung von rund 2 kW; damit können
z. B. Start-Stop-Funktionen betrieben
werden
Mildhybrid: installierte elektrische
Leistung von rund 10 kW, erlaubt emis-

sionsfreien Betrieb auf kurzen
Strecken mit niedriger Fahrleistung
PHV: Plug-in Hybrid Vehicle; erlaubt
ein Aufladen der Batterie nach dem
Betrieb aus dem Stromnetz
Pedelec steht für Pedal Electric Cycle.
Im Prinzip handelt es sich dabei um
Muskelkraft-Elektro-Hybridantriebe.
Der Elektromotor unterstützt die Pe-
dalkraft des Fahrers. Der Motor ist nur
während des Tretens aktiv.
E-Bike: im Gegensatz zu Pedelecs ist
mit E-Bikes auch ein rein elektrisches
Fahren ohne Treten möglich

H I N T E RGRUND

WICHTIGE BEGRIFFE
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Alte E Mobilität –
nachhaltig ohne
Batterieproblem.

Intermodalität und Förderung des öffentli-
chen Verkehrs erforderlich, ebenso wie die
Einbettung in eine nachhaltige Energiewirt-
schaft und eine optimaleNutzung allerTech-
nologieoptionen für alternative Antriebe.
Der Ansatz des Planes ist damit sehr breit
angelegt und geht über punktuelle Maßnah-
men wie sie etwa im Rahmen der Energie-
strategie gefordert werden (Förderungen
zumEinsatz von E-Fahrzeugen) klar hinaus.
Ob er sich jedoch gegenüber den Begehr-
lichkeiten der Energie- undAutomobillobby
beispielsweise in Richtung Förderung des
Kaufs von E-Autos auf der einen Seite und
der Knappheit der Budgets für den öffentli-
chenVerkehr andererseits durchsetzen kann,
wird sich erst zeigen.

WIE ÖKOLOGISCH SIND E-AUTOS?
DerVorteil von E-Fahrzeugen gegenüber

Diesel- und Benzin-PKW oder herkömmli-
chen Motorrädern und Mopeds ist, dass
beim Fahren keine Abgase und kein Lärm
entstehen. Das ist eine Chance vor allem für
die Luftqualität in den Städten. Trotzdem
kann von „Zero-Emission“ keine Rede sein.
Die Emissionen der E-Mobilität entstehen
bei der Stromerzeugung und sind je nachEn-
ergiequelle verschieden hoch. Bei Strom aus
Steinkohle ist die CO2-Bilanz der E-Autos
sogar schlechter als jene durchschnittlicher
Benzin- oder Diesel-PKW.Wenn der Strom
aber überwiegend aus Wasserkraft und an-
deren erneuerbaren Energiequellen kommt,
dann ist die Klimabilanz deutlich besser.
Allerdings sollte nicht übersehenwerden,

dass das CO2-Reduktionspotenzial von Au-
tos mit Verbrennungsmotoren noch nicht

ausgeschöpft ist. Die Selbstverpflichtung
derAutomobilhersteller in Europa hat bisher
wenig gebracht, eine raschere Senkung der
erlaubten Grenzwerte ist daher notwendig.
Aber auchdasFahrzeuggewicht ist einwich-
tiger Ansatzpunkt. Hier schlummert noch
Einsparungspotenzial von bis zu 20 Prozent.
Daher ist etwa die Beurteilung der CO2-
Einsparmöglichkeiten durch Hybridfahr-
zeuge auch abhängig von der Fahrzeugklas-
se. Bei Mittel- und Oberklassewagen bringt
die Hybridisierung nur eine Treib-
hausgasreduktion von zwei bis sieben Pro-
zent, während sie bei Kleinwagen zwischen
sechs und zehn Prozent bringen würde.
Durch dieVerbesserung undWeiterentwick-
lung herkömmlicher Motoren und leichterer

Fahrzeuge wäre es nämlich durchaus mög-
lich, den Verbrauch fossiler Kraftstoffe pro
Kilometer zu halbieren und so die Emissi-
onsbelastung drastisch zu senken. Eine For-
cierung von E-Fahrzeugen darf somit nicht
zulasten anderer Lösungen wie etwa der
Senkung von Grenzwerten herkömmlicher
Motoren gehen. Sonst bleibt die mögliche
positive Klimawirkung völlig auf der
Strecke.

WO BLEIBEN DIE E-FAHRZEUGE?
Obwohl die Lobbying-Welle in Richtung

E-Auto der Zukunft rollt, ist es für die Kon-
sumentInnen noch ein weiterWeg dahin. Ob
100.000 E-Autos bis 2020 in Österreich zu-
gelassen sein werden oder weniger, wird
letztlich davon abhängen, ob der Preis und
dieTechnik für dieKundInnen stimmen. Fir-
men und das öffentlicheBeschaffungswesen
können hier sicher leichter VorreiterInnen
sein als PendlerInnen, die jeden Euro um-
drehen müssen. Wer heute und morgen um-
weltbewusst und klimaschonend unterwegs
sein will, kann das mit Strom schon jetzt
ganz einfach machen – mit Bahn, U-Bahn
und Straßenbahn. Beim Autokauf in nächs-
ter Zukunft ist jedenfalls der Blick auf die
Emissionswerte sinnvoll. Kleine, leichtere
Fahrzeuge mit modernen Verbrennungsmo-
toren sind sowohl in der Anschaffung als
auch im Betrieb jedenfalls leistbarer als
Oberklasse-Autos mit Hybridantrieb. Für
kürzereWegegibt es bereits ein breites, elek-
trisches Fahrzeugangebot: E-Mopeds und
E-Roller sowie Fahrräder mit Elektroan-
trieb, derenAnschaffung teilweise durch die
Bundesländer gefördert werden. �

Energieverbrauch und
CO2-Emissionen

Straßenbahn:
12 kWh/100 Personenkilometer,
23 g CO2/Personenkilometer

Eisenbahn:
18 kWh/100 Personenkilometer,
22 g CO2/Personenkilometer

Elektro-Pkw:
15 kWh/100 Personenkilometer,
34 g CO2/Personenkilometer

Diesel-Pkw:
58 kWh/100 Personenkilometer,
153 g CO2/Personenkilometer

Benzin-Pkw:
74 kWh/100 Personenkilometer,
200 g CO2/Personenkilometer



SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT

www.wirtschaftundumwelt.atSEITE 18 WIRTSCHAFT & UMWELT 2/2010

F
O
T
O
S
:
S
C
H
U
H

(2
)

E-GUT?

� CO2-, Feinstaub- und Lärmreduktion sind das Gebot der Stunde. Im Verkehrssektor soll dies neben der Stärkung des

öffentlichenVerkehrsdurchdiebreiteMarkteinführungvonE-Fahrzeugenbewerkstelligtwerden.Bis2020sollen 10.000

E-Autos die heimischen Straßen befahren. Die Politik erwartet sich vom Umstieg auf den Elektroantrieb neben dem

Schutz der Umwelt das Entstehen neuer, zukunftsträchtiger Industrien und neuer so genannter grüner Arbeitsplätze.

Einer dementsprechenden Kaufentscheidung stehen allerdings die hohen Kosten der E-Autos und der Umstand entge-

gen, dass diese nur bedingt den Anforderungen der NutzerInnen entsprechen. VON JOSEF KAUFMANN*

ie österreichischen Projekte zur E-
Mobilität sind ihremUmfang und ih-
rer Zielsetzung nach sehr unter-
schiedlich. Sie reichen von der An-

schaffung einiger Fahrzeuge im kommuna-
len Bereich bis zur Schaffung ganzer Mo-
dellregionen zur Erprobung all dessen, was
mit E-Mobilität zusammenhängt. In techni-
scher Hinsicht geht es vor allem um die Ent-
wicklung des Energieverbrauchs im Lebens-
zyklus, die Funktionsfähigkeit und Haltbar-
keit von Batterien im realen Betrieb oder die
Auslegung und Leistungsfähigkeit von La-
destationen usw. Darüber hinaus wird auch
Augenmerk auf die Erstellung verkehrspoli-
tisch sinnvoller Lösungen zur Verzahnung
von öffentlichem und individuellemVerkehr

sowie auf die Erarbeitung vonVertriebs- und
Abrechnungsmodellenmit demZiel, dasGut
Mobilität aus einer Hand anzubieten, gelegt.

VERFÜGBARKEIT
Die derzeit am Markt verfügbare Palette

von E-Fahrzeugen reicht von Fahrrädern
über Mopeds, Motorrädern, Autos bis zu ei-
nem breiten Fun-Segment wie Scooter,
Quads, Dreiräder usw., das vor allem in der
Freizeitwirtschaft AbnehmerInnen findet.
Verglichen mit Autos und Motorrädern mit
herkömmlichen Antrieben stehen potenziel-
len KonsumentInnen derzeit zwar nur weni-
ge E-Motorräder und E-Autos zur Auswahl,
dennoch planen nahezu alle AnbieterInnen
indenkommenden Jahren,Modellemit elek-

trischenAntrieben auf denMarkt zu bringen.
Der Zeithorizont liegt diesbezüglich für
Österreich bei ein bis drei Jahren. Derzeit
werden E-Autos allerdings lediglich in
Kleinserien oder individuell durch Umbau
herkömmlicher Modelle gefertigt. Neben
den reinen E-Autos wird simultan an der Se-
rienreife von Hybridfahrzeugen und Fahr-
zeugen mit einem Range Extender (Reich-
weitenverlängerer) geforscht – diese Fahr-
zeuge sollten bereits 2010/2011 am Markt
erhältlich sein.

HINDERNISSE
Das Hauptproblem liegt eindeutig im Be-

reich der Batterietechnik. Die Batterien und
damit E-Fahrzeuge sind kurzlebig, leistungs-
schwach, zu schwer und vor allem viel zu
teuer. Bis zu signifikantenVerbesserungen in
der Batterietechnik wird man infolge der ge-
ringen Leistungsdichte der derzeitigen Bat-
terien damit leben müssen, dass E-Autos
über eine vergleichsweise geringeReichwei-
te verfügen und dabei auch kleiner und unbe-
quemer sind als Autos mit einem Verbren-
nungsmotor. Zudemwurde die Entsorgungs-
problematik noch nicht einmal diskutiert.
Die Reichweite der Elektroautos hängt ganz
wesentlich von der Nutzungsart und der
Fahrweise der FahrerInnen ab. Je schneller
gefahren wird und je größer die zu überwin-
denden Steigungen sind, desto geringer ist
die Reichweite. Ebenso hängt die Reichwei-
te vonWitterung,Außentemperaturen sowie
von Größe und Gewicht des Fahrzeugs ab.

* MMag. Josef Kauf-
mann ist Jurist und
Volkswirt und Mitarbei-
ter der Abteilung Markt-
forschung in der AK
Steiermark.

Z U SAMMEN FA S S UNG :

E-Autos sind derzeit viel zu teuer, um amMarkt in
großer Zahl nachgefragt zu werden. Bei den ver-
fügbarenModellen handelt es sich durchwegs um
Kleinwagen, die allein ihrer Größe wegen die Be-
dürfnisse von KonsumentInnen nicht erfüllen
können. Ursächlich für die hohen Kosten und die
mit 80 bis 160 Kilometern geringe Reichweite
sind die Batterien, jener Leistungsfähigkeit um
das Zehnfache hinter derer herkömmlicher Ener-
gieträger liegt. Solange hier nicht Durchbrüche
erzielt werden, wird sich E-Mobilität kaum durch-
setzen können.

Modellregionen
Derzeit gibt es in Österreich das Modellprojekt VLOTTE in
Vorarlberg und das Projekt ElektroDrive in Salzburg. In Graz
ist die Einrichtung einer weiteren Modellregion geplant.
www.vlotte.at www.e-conneted.at/content/salzburg

Treten lassen
Bezüglich der Verfügbarkeit von Elektro-
fahrrädern und deren Kosten vergleiche
auch: Radeln, bis der Akku streikt auf
www.akstmk.at

D



Bis auf teureAusnahmen wird sie bei E-Au-
tos derzeit bei moderater Fahrweise zwi-
schen 80 und 160 Kilometern liegen. Bei
kostengünstigeren Produkten beträgt sie bei
einerGeschwindigkeit von 80 km/h und ebe-
ner Strecke rund 100 Kilometer. Fährt man
schneller, ist die Reichweite geringer, eben-
so, wenn man heizt. Diesbezüglich ist aller-
dings zu erwähnen, dass manche Hersteller,
um Strom zu sparen, ihre E-Autos mittels ei-
nes Spiritusmotors heizen, was doch irgend-
wie anachronistisch anmutet.

E-AUTOS
Die geringe Reichweite der E-Autos be-

dingt die Notwendigkeit, gut zugängliche
Möglichkeiten zumAufladen der Batterien
zu schaffen. Prinzipiell kann man zwischen
den hier in Mitteleuropa favorisierten so ge-
nannten On-Bordern, das sind Modelle, bei
denen die Batterie während des Ladevorgan-
ges imAuto verbleibt, und so genanntenOff-
Boardern (Better-Place-Modell/Israel), wo
einfach die leeren gegen aufgeladene Batte-
rien ausgetauschtwerden, unterscheiden.Bei
Benützung von On-Boardern bedarf es eines
weit verzweigten Netzes von Ladestationen,
um die Autos dezentral dort aufzuladen, wo
sie geparkt werden. Strebt man ein Off-Bo-
ard-System an, wo man mit dem Auto wie
etwa jetzt zu einer Tankstelle fährt und dort
bei dieser großen Ladestation die Batterie
austauscht, ist es sinnvoll, wenn die Batteri-
en der einzelnen Hersteller untereinander
austauschbar sind, sodass sich zuallererst die
Hersteller bezüglich der technischen Daten

der Batterien zu verständigen haben. Eine
Herausbildung eines einheitlichen Industrie-
standards ist hier unerlässlich, wie überhaupt
im Bereich der E-Mobilität die Standardisie-
rung der Komponenten dringend erforder-
lich ist. Derzeit hat man sich in einem ersten

Schritt lediglich über Form und Bauart des
Steckers des Ladekabels geeinigt – und das
auch nur zwischen denAutomobilverbänden
in Frankreich und Deutschland.

Der Umstieg auf E-Autos wird mit jedem
der beschriebenen Systeme viel Geld
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E-FAHRRÄDER SIND AB 600,– EURO ERHÄLTLICH
UND IN BETRIEB UND ERHALTUNG VERGLEICHS-
WEISE UNPROBLEMATISCH.

MARKT E I N F ÜHRUNG

FORDERUNGEN AUS KONSUMENTINNENSICHT

�

� Entwicklung leistungsfähiger, ein-
heitlicher und austauschbarer
Batteriesysteme

� Standardisierung der technischen
Komponenten

� Schaffung eines ausgedehnten
und engmaschigen Netzes von La-
destationen sowie einer Service-
infrastruktur

� Verzahnung von E-Mobi-
lität mit dem öffentli-
chen Verkehr, z.B. La-
destationen auf Park-
and-Ride-Flächen

� Entwicklung fairer,

einfacher und einheitlicher Abrech-
nungssysteme

� Einräumung erweiterter Gewähr-
leistungs- und Garantierechte

� Erlassung von spezifischen Zulas-
sungs- und Sicherheitsvorschriften

� Steuerbegünstigung von Strom,
der ArbeitnehmerInnen zum Auf-
laden von E-Fahrzeugen kostenlos
zur Verfügung gestellt wird

� Vermehrte Verwendung von
Ökostrom
AK-Broschüre: E-Mobilität.
Eine Alternative.
Bestellhotline 05 77 990

Stehend k.o.?
Wie geht es
weiter mit der
E-Mobilität?
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kosten: sei es durch bauliche Maßnahmen
wie die Errichtung von Ladestationen oder
durch die Errichtung von Park-and-Ride-
Stationen mit integrierten Ladestationen.
Letztere sollen zufolge bereits weit gediehe-
ner Vorstellungen mit Fotovoltaikpaneelen
überdacht dafür sorgen, dass die E-Flitzer
mit Ökostrom beladen werden.

Die Produktion inKleinserien bzw. durch
Umbauten sowie die hohen Kosten der Bat-
terien führen dazu, dass Autos mit E-Moto-
ren verglichen mitAutos mit Verbrennungs-
motor sehr teuer sind. Ein umgebauter Fiat
500 kostet beispielsweise ca. 36.000,- Euro,
das ist fast dreimal so viel wie einer mit her-
kömmlichemAntrieb. Es istwahrscheinlich,

dass diese Preisunterschiede durch seitens
der Industrie bereits eingeforderte Förder-
programme angesichts der Finanzknappheit
der öffentlichen Hand nicht ausgeglichen
werden können. Die Batterien sind weiters
nach ca. 1.200 Ladezyklen (ca. sechs Ver-
wendungsjahre) für den Gebrauch in einem
Elektrowagen nicht mehr geeignet, daher zu
erneuern und zu entsorgen. Das kostet der-
zeit 10.000,- bis 14.000,- Euro. Man sieht:
Ein E-Auto ist teuer, woran sich auch nichts
ändert, wenn man es nicht kauft, sondern
least. In Vorarlberg wird im Rahmen des
ModellversuchsVLOTTE eben ein Fiat 500
samt allen Versicherungen, einer ÖAMTC-
Karte, allen Serviceleistungen, dem Strom
und einerNetzkarte für alle öffentlichenVer-
kehrsmittel, ummonatlich 551,– Euro ange-
boten. Der an sich zu begrüßende Versuch
der Verzahnung von öffentlichem und indi-
viduellem Verkehr durch ein Verbundange-
bot ist für DurchschnittsabnehmerInnen lei-
der unerschwinglich. Deshalb hält sich die
Nachfrage nach der so genannten Mobi-
litätsrate durch Private auch in sehr über-
schaubaren Grenzen.

E-FAHRRÄDER
Hier ist die Situation anders. Sie sind

schon ab 600,- Euro erhältlich und im Be-
trieb und in der Erhaltung vergleichsweise
unproblematisch. Der Akku ist leicht zu
transportieren und einfach, z. B. zu Hause
imWohnzimmer, aufladbar. Baulichen Än-
derungen sind daher bei der Anschaffung
eines E-Fahrrades nicht nötig. DaAutofah-
rerInnen eher auf das Fahrrad umsteigen
als auf öffentliche Verkehrsmittel, eignen
sich E-Fahrräder auch dazu, AutofahrerIn-
nen zu animieren, für kurze Strecken auf
das Fahrrad umzusteigen. Umsomehr, weil
man unter Zuhilfenahme elektrischer Ener-
gie im Vergleich zu einem normalen Fahr-
rad weiter fahren kann und auch bei Fahr-
ten bergan nicht ins Schwitzen kommt.
Dementsprechend wird vom Supermarkt
bis zum Fahrradfachgeschäft bereits eine
Vielzahl von Modellen angeboten und
Händlerberichten zufolge von den Konsu-
mentInnen auch nachgefragt. Dies legt den
Schluss nahe, dass derzeit für die breite
Masse E-Mobilität nur hinsichtlich der
Fahrräder tatsächlich ein Thema ist. E-Rol-
ler und E-Autos sind gemessen an dem,was
sie bieten, zu teuer. � F
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Better Place
Better-Place ist ein Großversuch von E-Mo-
bilität in Israel. Ein ähnliches Projekt gibt es
auch in Kalifornien. In Israel plant Renault
bereits 2011 in Großserie gefertigte Elektro-
autos einzusetzen. www.betterplace.com

Förderungen
Die Umstellung von Fuhrparks wird vom Le-
bensministerium, auf E-Mobilität bezogene
Forschung vom Klima- und Umweltfonds
unterstützt. www.lebensministerium.at
www.klimafonds.gv.at

Lautlos
E-Fahrzeuge sind nahezu lautlos. Gut.
Die damit aber auch verbundenen Ge-
fahren im Verkehr werden derzeit in
Köln erforscht. www.elektroniknet.de/
automotive/news/article/25389

E-AU TO S

REICHWEITE UND KOMFORT

SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT

BATTERIEN UND DAMIT E-FAHRZEUGE SIND KURZ-
LEBIG, LEISTUNGSSCHWACH, ZU SCHWER UND VOR
ALLEM VIEL ZU TEUER.

Die Reichweite von E-Autos hängt neben der Topografie der Fahrstrecke stark
vom Fahrstil, dem Komfortbedürfnis der NutzerInnen und den Außentempe-
raturen ab. Wer häufig Steigungen zu überwinden hat, gerne zügig unterwegs
ist und zudem noch die Heizung einschaltet, wird insbesondere im Winter
kaum über 80 Kilometer weit kommen. Der Grund liegt in der geringen
Leistungsdichte der Batterien, die die Ingenieure zu ständigem Optimieren
zwingt. Die Fahrzeuge und das Raumangebot werden klein gehalten, weshalb
sie etwa für Familien und Hundebesitzer kaum geeignet sind. Da Batterien,
wenn sie leer sind, aufgeladen werden müssen, was einige Stunden dauern
kann, sind E-Autos für Langstreckenfahrten nur bedingt einsetzbar.



� BisvorwenigenJahrengalt dieStraßenbahnalsvöllig veraltetesVerkehrsmittel, dessenZeit abgelaufenschien.Nurallzu

oftwurdesiedurchden„flexiblen“Autobusersetztoder imStaumitdemPKWfahrtzeitlichkaltgestellt.JüngsteBeispielezei-

gen allerdings, dass die Tram, wenn die Politik mitspielt, von der grauen Maus zu einemmodernen stadtstrukturierenden

Must-havemutieren kann. Schließlich hat die Bim einiges zu bieten: ökologischen, wirtschaftlichen, sozial verträglichen und

sicherenVerkehr. VON GREGOR LAHOUNIK*

om völligen Kahlschlag der Straßen-
bahnnetze in den Zwanziger- bis
Sechziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts, wie er insbesondere in Europa

und Nordamerika „erfolgreich“ exekutiert
wurde, blieb Österreich größtenteils ver-
schont. Die Gründe für den Erhalt sind viel-
fältig. Dass dieser ausschließlich aus Über-
zeugung und wegen weiser Voraussicht si-
chergestellt wurde ist vermutlich ein zu opti-
mistischer Zugang zu politischen Entschei-
dungsprozessen. Jedenfalls beschränkten
sich die Einstellungswellen in Österreich auf
Stichstrecken wie Baden, Mödling, Ybbs,
Linz, Neusiedl usw. und aufmehr oderweni-
ger zahlreiche Linien in städtischen Netzen,
z. B. die Linien 11 und 13 in Wien oder die

Linie 2 in Graz. Größere Betriebsschließun-
gen wie in Klagenfurt und St. Pölten waren
eher dieAusnahme.
So verfügt man in Österreich imVerhält-

nis zu anderen westeuropäischen Ländern,
über ein dichtes Straßenbahnnetz, wobei
das Wiener Netz zu den größten der Welt
zählt. Bis vor wenigen Jahren wurden aller-
dings auch national dringend notwendige
Modernisierungen und Infrastrukturinvesti-
tionen nicht getätigt. Über Jahre hindurch
führte die Straßenbahn daher ein Schatten-
dasein und wurde das Potenzial der Tram
nur bruchteilhaft ausgeschöpft
Die Wiedereinführung der Straßenbahn

ist nicht nur der Verdienst der Tram selbst.
Sie ist eigentlich auch logische Konsequenz

der völlig überlasteten Bussysteme und des
gesundheitspolitischen Dilemmas mit zu-
nehmenden Belastungen durch den motori-
sierten Individualverkehr. Die Linienein-
stellungen haben sich schlicht als Fehlent-
scheidung erwiesen.
Will man wissen, welche Potenziale in

einer Straßenbahn stecken, bieten vor allem
internationale Beispiele geeignete Ansatz-
punkte. International deshalb, da es sich bei
den Projekten zumeist um völlige Neuer-
richtungen handelt, die Einschränkungen
durch denBestand wie Fahrzeugtypen, Sta-
tionen, Linienführung usw., nicht berück-
sichtigen müssen. Gleichwohl muss ange-
merkt werden, dass auch bei Bestands-
strecken weitaus mehr möglich wäre

SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT
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Willmaneineeffiziente
undeffektiveStraßenbahn
undeineVerlagerungdes
VerkehrsvomPKWaufÖf-
fis, brauchtesmehrals
nureineTramundSchie-
nen.DieRahmenbedin-
gungenwiedieRückge-
winnungdesöffentlichen
RaumsundFahrzeitopti-
mierungendurcheigene
GleiskörperundAmpel-
schaltungensindmindes-
tensgenausoentschei-
dend.
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und dass zahlreiche erforderliche Maßnah-
men – wie durchgängige eigene Gleiskör-
per,Ampelsteuerungen, Verbesserungen im
Fahrgastkomfort und optimierte Fahrgast-
information – nicht gesetzt wurden.
Europaweit führend bei Neuein-

führungen ist derzeit Frankreich,
wo in zahlreichen größeren Städ-
ten, allen voran Grenoble, Nan-
tes, Strasbourg, Nice und Mont-
pellier, zahlreiche Akzente ge-
setzt wurden.Aber auch inweiteren
europäischen Metropoplen wie Bil-
bao, Bergamo oder Manchester sind
Straßenbahnen neu errichtet worden.

NEU UNDMODERN
Die neuen Fahrzeugtypen die zum Ein-

satz kommen sindwohl das deutlichste Sig-
nal, dass vielerorts die Straßenbahn im 21.

Jahrhundert angekommen ist. Sowohl bei
Bestandsadaptierungen als auch bei Neu-
bauten werden ausschließlich moderne und
komfortable Fahrzeugtypen eingesetzt.
Grundsätzich „neu“ ist die, erstmals 1896

in Budapest angewandte, Niederflur-
bauweise, die ein direktes, niveau-
gleiches Einsteigen ab der Bahn-
steigkante ermöglicht. Dies ist in-
sofern von größter Bedeutung, da
dadurch der Zugang zu den Fahr-
zeugen weiten Teilen der Bevölke-

rung wie ältere Personen, Personenmit
Kinderwägen, körperlich Eingeschränkten
oder RollstuhlfahrerInnen maßgeblich er-
leichtert wird. „Künstliche“ Hindernisse
wie Stufen oder etwa die derzeit in vielen
alten Modellen existierenden Haltestangen
in der Mitte aller Einstiege, die ein Bestei-
gen des Fahrzeuges mit Kinderwägen oder

großenTaschen unmöglichenmachen, soll-
ten damit in Bälde der Vergangenheit an-
gehören.
Daneben wurde der Fahrkomfort, durch
neue Motoren, Weiterentwicklung der
Spurführungstechnik, Lautsprecheransa-
gen, Fahrtrichtungsanzeigetafeln, ergono-
mische Innenausstattung und Klimaanla-
gen verbessert. Moderne Straßenbahnen
sind leiser, quietschen und „rumpeln“ nicht
mehr und haben deutlich geringere Ver-
schleißerscheinungen. Abhängig vom ein-
gesetzten Personal, beschleunigen und
bremsen neue Trams grundsätzlich harmo-
nischer. Ebenso werden zumeist ausrei-
chend große Stellflächen für Kinderwägen
und sperrige Gepäckstücke zur Verfügung
gestellt. Sämtliche neuen Straßenbahnen
setzen Maßstäbe im Design und in der
Farbgestaltung und präsentieren sich auch
rein äußerlich als moderne Verkehrsmittel.
SowohlbeiSanierungendesBestandsnet-

zes als auch Neuerrichtungen von Stationen
wird auf Transparenz, Information und Zu-
gänglichkeit gesetzt. Dies äußert sich in gut
einsehbare Stationen, um das Sicherheits-
empfinden zu stärken, entsprechend häufiger
Reinigung und guter Zugänglichkeit, etwa
durch Optimierung der Querungsmöglich-
keiten von Straßen oder – sofern erforderlich
– durch den Einbau von Liften und Rolltrep-
pen. Lückenlose Fahrgastinformationen, et-
wa Anzeige der Abfahrtzeiten in Echtzeit,
sind zwar seitens der BenützerInnen massiv
gefordertworden, aber –vor allem indenBe-
standsnetzen – nicht lückenlos umgesetzt. In
Anbetracht der gegenüber den Gesamtbau-
kosten relativ geringen Aufwendungen für
die oben angeführtenMaßnahmen, ist es un-
verständlich, dass diese bis dato nicht überall
verwirklicht wurden.

MEHR ÖFFIS – KEINE ILLUSION
Initiiert wurden die meisten neuen eu-

ropäischen Straßenbahnprojekte, um über
die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs
eine Verlagerung vom motorisierten Indivi-
dualverkehr auf den öffentlichen zu erzie-
len. Dabei zeigen sich in den einzelnen
Städten allerdings unterschiedlichste Aus-
wirkungen. Diese reichen von derAbnahme
des motorisierten Individualverkehrs bei
gleichzeitiger Zunahme des öffentlichen
Verkehrs bis hin zu einer demgegenüber
völlig konträren Entwicklung.
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* DI Gregor Lahounik ist
Raumplaner und Mitarbei-
ter der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien.

Esgibt eineWahl
Die „mutigen“BürgermeisterInnender fran-
zösischenKommunen, die eineStraßenbahn
wiedereingeführt haben, haben sich bei den
Wahlen klar durchgesetzt, selbst dann,wenn
sie denPKWräumlich zurückgedrängt haben.

Energieeffizienz
12kWhauf 100Personenkilometer ist
der spezifischeEndenergieverbrauch
einerStraßenbahn, 74kWhder eines
Benzin-Autos.Nur Fußgänger undRad-
fahrer sindmit 6bzw2kWheffizienter.

SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT

Die Entwicklung der Anteile der Verkehrsträger am Gesamtverkehrsauf-
kommen der Stadt Strasbourg vor bzw. nach der Einführung der Tram zeigt
deutlich, dass die Straßenbahn eine echte Alternative ist. Voraussetzung ist
nur, dass die Politik mitspielt und begleitende städtebauliche Akzente setzt.
In jenen Städtenmit den bedeutendsten Verlagerungen (Strasbourg, Nantes
undMontpellier) wurden Straßen, die in ihrer Dimension und Bedeutung zum
Teil demWiener Gürtel (mindestens sechs Fahrspuren) entsprechen, rückge-
baut oder großzügig Fußgängerzonen angelegt. Diese Rückgabe des
Raumes an die breite Öffentlichkeit brachte eine Steigerung der Lebensqua-
lität im Allgemeinen.

S T RA S S E N BAHN

ECHTE ALTERNATIVE
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Entwicklung der Anteile der Strasbourger Verkehrsmittel
am Gesamtaufkommen vor und nach Wiedereinführung einer Straßenbahn

QUELLE: STRASBOURG COMMUNAUTÉ URBAINE ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS 2009



Bei den jüngsten Straßenbahnprojekten
in Frankreich wurde festgestellt, dass es ei-
nen direkten Zusammenhang gibt zwischen
der Verbesserung des Modal-Splits, das
heißt derAufteilung der verschiedenen Ver-
kehrsmittel zugunsten des öffentlichen Ver-
kehrs, und demUmfang der städtebaulichen
Begleitmaßnahmen während der Ein-
führung oder Verbesserung der Straßen-
bahnlinien. In sämtlichen Städten (Nantes,
Strasbourg,Montpellier oder Grenoble), wo
derAnteil des Umweltverbundes amModal
Split erhöht wurde, wurden große Bereiche
der Innenstadt, sei es durch das Errichten
von Fußgängerzonen oder durch Straßen-
rückbauten, neu konzipiert. Besonders er-
wähnenswert dabei sind die Städte Nantes
undMontpellier. In Nantes wurden erstmals
Straßen mit acht Spuren auf einspurige re-
duziert, in Montpellier wurde nahezu der
gesamte Innenstadtbereich zur Fußgänger-
zone erklärt. In anderen Städten, etwa im
Ballungszentrum von Lille oder in der Ge-
meinde Rouen, wurde auf eine derartige
städtebauliche Neugestaltung verzichtet.
Ergebnis: dort kam es zu einem weiteren
Anstieg des motorisierten Individualver-
kehrs und zu einem Rückgang des Umwelt-
verbundes.

MEHR ÖFFENTLICHER RAUM
Die tatsächliche Verlagerung auf den öf-

fentlichen Verkehr ist insofern von Bedeu-
tung, da gerade in den Innenstadtbereichen
hohe Konzentrationen an tödlichen Abga-
sen vorhanden sind, die vornehmlich durch
den PKW- und LKW-Verkehr verursacht
werden. Zudem ist der Straßenverkehr
Lärmerreger Nummer Eins, ist ein Sicher-
heitsrisiko und verbraucht sowohl für den
ruhenden als auch für den fließenden Ver-
kehr unverhältnismäßig viel öffentlichen
Raum, von dem andere, schwächere Nutze-
rInnengruppen ausgeschlossen sind.Alleine
für das Abstellen eines ungefähr nur eine
Stunde am Tag im Gebrauch befindlichen
Fahrzeuges mit einem durchschnittlichen
Besetzungsgrad von 1,3 Personen werden
inklusive Zu- undAbfahrten rund 25 m² öf-
fentlichen Raums vernichtet. Jeder einge-
sparte PKW ist daher gleichbedeutend mit
der Steigerung der Lebensqualität imAllge-
meinen und schafft Platz für die Öffentlich-
keit und entsprechend anspruchsvollere und
nachhaltigere Nutzungen.
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Die Wiener Straßenbahn verkehrt mit rund 230 Kilometer Linien-
bzw. rund 180KilometerGleisnetz amviertgrößtenNetz derWelt. Erster ist Mel-

bourne (250 km) vor St. Petersburg (220 km) undBerlin (190 km). Die größte Netz-
dichte erreichte dieWiener Straßenbahnmit rund 300Streckenkilometern in den
1930er Jahren. ZudieserZeitwar die Straßenbahnnahezu konkurrenzlos. Es gabnur
eineHandvoll Buslinien und der PKWwar alsMassenbeförderungsmittel inexistent.
Das ursprüngliche Orientierungssystem unterteilte die Linien in Tangentialli-

nien (Nr. 1 bis 18),Radiallinien (Nr.21 bis82)undDurchgangslinien (AbisZ)und ist
heute noch in Verwendung. Nummeriert wurde ausgehend von der so genannten
„Direktionslinie“ in der Ausstellungsstraße gegen den Uhrzeigersinn. Die höch-
ste Beförderungsleistung wurde 1943 mit 730 Millionen Fahrgästen erzielt. Mit
der Zunahme des PKW-Verkehrs, insbesondere ab 1960, begann eine Einstel-
lungswelle bei der Tram, die erst Mitte der 1980er Jahre abebbte. In den letzten
Jahrenwurden, nicht immernachvollziehbare, Linienkappungenvor allem imZu-
ge des U-Bahnbaus durchgeführt. Von internationalen Beispielen nicht unbeein-
flusst, wird allerdings an Linienverlängerungen eifrig geplant. Die längere Linie
26 soll 2013 fertiggestellt sein und stellt die nächsteVerlängerung innerhalb von
sieben Jahren inWien dar.
Auf lediglich 73 Prozent der Strecken ist die Bim vom Individualverkehr ge-

trennt, allerdingsmit steigender Tendenz. DieseVerflechtungenmit demmotori-
sierten Individualverkehr sowiemangelnde Ampelsteuerungen erklären auch ei-
ne recht bescheidene Durchschnittsgeschwindigkeit von etwas über 15km/h.
„Mutigere“ Städte wie Nantes oder Strasbourg bringen es, bei nur geringfügig
niedrigerer Haltestellendichte, auf rund 20km/h. Die Wiener Straßenbahn ist
dennoch ein äußerst beliebtes und alles in allem ein ausgezeichnetes Verkehrs-
mittel. ImJahr2007befördertendie28Linienmit775Fahrzeugen200Millionen
Fahrgäste.

�

Qualität gewinnt
Auf dieQualität kommtes an: 96ProzentZu-
stimmungzurStraßenbahngibt es inStrasbourg.
Vor ihrer Einführungwarenes „nur“61Prozent

Schiene vor Bus
Schienenfahrzeugewerdenmehr akzeptiert alsBusse.
WährenddieStraßenbahn in einer Entfernungvon320
Metern vomEinstiegsort nocheineAttraktivität von
knapp40Prozent hat, fällt derWert beimAutobus auf un-
ter zehnProzent.

W I E N

TRAMGESCHICHTE

DIE STRASSENBAHN KANN VON EINER GRAUEN
MAUS ZU EINEM MODERNEN, DIE STADT
STRUKTURIERENDEN MUST-HAVE MUTIEREN.



Insofern sind die derzeitigen Bestrebun-
gen die Benzin- und Dieselkraftwagen teil-
weise durch E-Automobile zu ersetzen von
den innerstädtischen Abgasemissionen her
sicher zu begrüßen. Stadtstrukturell bleibt
allerdings der PKW grundsätzlich ein Pro-
blem, das keinesfalls durch Änderungen in
derAntriebsart zu lösen ist.
Auch für das Gesamtbudget erweist sich

die Verlagerung auf den öffentlichen Ver-
kehr als wahrer Glücksbringer, schließlich
ist der Gesamtkostendeckungsgrad laut of-
fizieller österreichischer Wegekonstenrech-
nung bei keinem anderen Verkehrsträger
derart niedrig wie im Straßenverkehr. So
weist der Straßenverkehr im Allgemeinen
nur 32 Prozent Gesamtkostendeckungsgrad
auf, wobei der PKW 38 Prozent, der Bus
zehn Prozent und der Lkw 21 Prozent der
von ihm verursachten Kosten abdeckt.

LOHNENDE SACHPOLITIK
In einer Straßenbahn steckt viel Potenzi-

al. Einerseits kann dadurch eine Verlage-
rung vom PKW auf den öffentlichen Ver-
kehr erzielt werden. Andererseits entspricht
diese sanftere Mobilität den Wünschen der
Bevölkerung und kann eine Straßenbahn,
wie etwa in Strasbourg, wahlentscheidend
sein. Fakt ist jedenfalls: wenn die Straßen-
bahn als stadtstrukturierendes Element er-
kannt wird, hat sie auch den notwendigen
Rückhalt in der Bevölkerung. Rein sachlich
bedarf es also nicht mehr allzu großen poli-
tischen Mutes, den Straßenbahnen ein ent-
sprechendes Umfeld zu geben und sie ent-
sprechend auszustatten.
Eine derart gesamtheitliche Betrachtung

und Gestaltung des Verkehrsträgers Straßen-
bahn wie sie in Frankreich üblich ist, ist im
Moment in Österreich noch nicht festzustel-
len.AllzuoftwirddiemangelndeUmsetzung
fahrzeitoptimierender Maßnahmen oder un-
genügende Kundeninformation mit den
Schwierigkeiten begründet, die die Anpas-
sung einesBestandsnetzesmit sich bringt. Es
gibt daher weder flächendeckend durchgän-
gig eigene Gleiskörper, noch sind Ampel-
steuerungen durch Straßenbahnen selbstver-
ständlich. Gleiches gilt für Fahrgast-
informationen sowie barrierefreies und wür-
devollesErreichenvonHaltestellen.Tatsäch-
liche Umgestaltungen von Straßenräumen
für mehr Öffentlichkeit sind ebenfalls eher
die Ausnahme als die Regel. Dabei ist eine
derartige Zurückhaltung weder sachlich
noch politisch begründbar. So zeigen die Er-
gebnisse aus Frankreich, dass eine nachhalti-
ge Verkehrspolitik für die Mehrheit der Be-
völkerung über die Attraktivierung des öf-
fentlichen Verkehrs und des öffentlichen
Raums auch politisch zum Erfolg führt. �

DIE E-MOBILE STADT
Elektromobilität gilt neuerdings als die Klimaschutzoffensi-
ve schlechthin. Aber ist E-Mobilität wirklich so etwas ganz
Neues?Was sind die Vor- und die Nachteile. Undwie steht es
darumheuteundvorallem inderStadtvonmorgen?Darüber
sprachWilfriedLeischmit demWienerStadtrat für Stadtent-
wicklungundVerkehr, DIRudolf Schicker.

E-Mobilität - Gab's das nicht
schon?
Schicker: Selbstverständlich. E-Mo-
bilität war und ist bereits Bestand-
teil desWiener Verkehrsgesche-
hens. Denken Sie nur an das sehr
gut ausgebaute Netz an öffentli-
chen Verkehrsmitteln, vor allem die
U-Bahn, S-Bahn und Straßenbahn –
allesamt elektrifiziert. InWien ha-
benwir bereits sehr früh den
Schwerpunkt auf denAusbau der
öffentlichen Verkehrsinfrastruktur
gelegt. Damit habenwir auch die
Basis dafür geschaffen, dassmitt-
lerweilemehrWienerinnen und
Wienermit denÖffis unterwegs
sind alsmit demAuto.

Mode oder echte Perspektive?
Schicker: In einer Zeit, in der fos-
sile Brennstoffe sukzessive knap-
per werden und die Erschließung
neuer Quellen immer riskanter
wird, besonders für die Umwelt,
wie die Bohrinsel-Katastrophe im
Golf von Mexiko zeigt, muss man
sich natürlich Gedanken über Al-
ternativen machen. In einer Groß-
stadt wie Wien, in der man viele
verschiedene Verkehrsarten unter
einen Hut bekommenmuss, vom
Fußgänger- und Radverkehr bis
hin zu den öffentlichen Verkehrs-
mitteln und dem KFZ-Verkehr, se-
he ich vor allem für E-Fahrräder
ein großes Potenzial. Sie vereinen
die Flexibilität eines Individualver-
kehrsmittels mit dem Vorteil des
niedrigen Platzbedarfs. Vor allem
in der Kombination mit dem öf-
fentlichen Verkehr, also „Bike and
Ride“, sehe ich eine verkehrsorga-
nisatorische Revolution schlum-
mern. Deswegen forcieren wir der-
zeit auch die Errichtung von Rad-
abstellanlagen entlang von U-
Bahn-Stationen, wie beispielswei-
se bei der neuen U2-Verlängerung
bis zur Aspernstraße.

Wieviel E-Mobilität hat Wien?
Schicker: Viel – und es wird lau-
fend mehr. Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel habe ich bereits er-
wähnt. Die U-Bahn wird ausgebaut,
in den Norden zur neuen Seestadt
Aspern, in den Süden zu den
Stadtentwicklungsgebieten süd-
lich des neuen Hauptbahnhofs und
Rothneusiedl. Außerdemwird der
Anteil der E-Bikes in Wien weiter
zunehmen.

Was kann Wien in Zukunft tun?
Schicker: Den bewährten Weg
kontinuierlich und konsequent
fortsetzen. Vor allem aber die
Entwicklung der E-Autos wachsam
beobachten. Es ist grundsätzlich
positiv, dass E-Mobilität immer
stärker in das Auto-Segment
drängt, solange der Strom „sau-
ber“ produziert wird. Wenn mit
dieser Entwicklung aber auch ein
Trend zu umweltfreundlichen
Zweit- oder gar Drittautos einher-
geht, bedeutet das für eine Stadt
aber nur eines: noch mehr Autos
und noch weniger Platz im öffentli-
chen Straßenraum für die Men-
schen.

Und die Umweltauswirkungen?
Schicker: Ich habe vorhin die
„saubere“ Stromerzeugung ange-
sprochen. Das vorausgesetzt, be-
deutet die verstärkte Hinwendung
zur E-Mobilität, natürlich eine
Schonung der Umwelt und fossiler
Energieressourcen. In diesem Zu-
sammenhang muss aber auch si-
chergestellt sein, dass zur Scho-
nung der fossilen Ressourcen
nicht durch die Hintertür Atom-
strom hineinlobbyiert wird. Die
Wienerinnen und Wiener wollen
keinen Strom aus Atomkraftwer-
ken. Weder für ihren Toaster oder
ihr Radio, noch für ihr E-Bike oder
E-Auto.

INTERVIEW
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KANALABGABEN

ÜBER
GEBÜHR
CSR – ein parado-
xes Management-
konzept? Kick-off-
Veranstaltung von
BAWAG, P.S.K., AK
Wien und dem
Netzwerk Soziale
Verantwortung (NeSoVE).

�DieAK Steiermark hat bereits
1995 die Kanalabgaben in den
steirischen Gemeinden erhoben.
Nach15 Jahrenhat dieAKerneut
390 von 542 Gemeinden einer
diesbezüglichen Prüfung unter-
zogen.Bei denKanalabgabenhat
sich seitdem folgendes verän-
dert: Der durchschnittliche Ka-
nalisationsbeitrag ist seit 1995
um rund 36 Prozent erhöht wor-
den, und die laufenden Kanal-
benützungsgebühren sind seit
damals durchschnittlich um 91
Prozent gestiegen. Ein Blick auf
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den Verbraucherpreis-
index zeigt, dass dieser
im Vergleichszeitraum
um 29 Prozent zuge-
nommen hat. Somit
sind sowohl die laufen-
den als auch die einma-
ligen Abgaben über-
proportional erhöht
worden. Mehr unter:
www.akstmk.at/
online/viel-geld-fuer-

den-kanal-54483.html LEI

LEBENSMITTELZEICHEN

AUF DEM
PRÜFSTAND
Steirische Lebensmittelzeichen:
Gütesiegel, Marken und Logos
auf dem Prüfstand aus Verbrau-
cherInnenperspektive.

� In der Studie der AK Steier-
mark werden die freiwilligen
Zeichen, die in der Steiermark
Verwendung finden, sowie wei-
tere österreichische Zeichen hin-

sichtlich ihrer Herkunft bzw. ih-
res Zieles und ihres rechtlichen
Hintergrundes beschrieben. Be-
trachtet werden die nach dem
Zufallsprinzip ausgewählten
Zeichen insbeson-
dere nach ihremAn-
spruch und Aussa-
gewert aus Verbrau-
cherInnenperspekti-
ve. Die Überprü-
fung und Bewer-
tung der Zeichen hat
die Verbraucherini-
tiative e. V. Berlin
im Auftrag der AK
durchgeführt. Die
Zeichen wurden nach den Kate-
gorien Anspruch, Unabhängig-
keit, Überprüfbarkeit und Trans-
parenz untersucht und bewertet.
AbschließendwerdendieErgeb-
nisse dieser Arbeit aus der Be-
trachtung der Marken-, Siegel-
und Labelvielfalt in der Steier-
mark einer kritischen Würdi-
gung unterzogen und darauf auf-
bauendÜberlegungen undAnre-

� Dabei standen die unmit-
telbaren Anliegen von Be-
rufskraftfahrerInnen im Vor-
dergrund. Hauptproblem:
vor allem in den Nachtstun-
den fehlen LKW-Parkplätze,
die die Einhaltung von ge-
setzlich vorgeschriebenen
Ruhezeiten, aber auch die
Verkehrssicherheit und Ar-

beitsplatzqualität massiv
beeinträchtigen. Laut einer
AK-Studie gehen derzeit
1.600 LKW-Stellflächen auf
den österreichischen Auto-
bahnen ab. Neben einem
ausreichenden Infrastruk-
turangebot wurde aber auch
ein besseres Vorinformati-
onssystem eingefordert. Be-

rufskraftfahrerInnen steu-
ern derzeit voll belegte
Rastanlagen an, um diese
dann wieder postwendend
verlassen zu müssen. Diese
sinnlosen Kilometer zula-
sten auch von Umwelt und
AnrainerInnen der LKW-
Rastanlagen müssen ver-
mieden werden. Die Unter-
lagen zu dieser Veranstal-
tung sind abrufbar unter
http://wien.arbeiterkammer
.at/online/mangelware-lkw-
parkplatz-54842.html
Kostenlose Bestellung des
Tagungsbandes bei: chri-
stine.schwed@akwien.at FG

L KW - S T E L L F L Ä CH EN AU F AU TO BAHN EN

MANGELWARE PLATZ
Am27. April 2010 fand die gemeinsameVeranstaltung
„Mangelware LKW-Parkplatz“ vonArbeiterkammer und
Wirtschaftskammer statt.

gungen zur Verbesserung bzw.
Weiterentwicklung aufgestellt.
Download unter:
www.akstmk.at/online/guetesie
gel-oft-nur-pr-gag-54139.html
LEI

TEST

BÄDERPREISE
IM VERLGEICH
Auch wenn das Wetter viele är-
gert: die Badesaison hat begon-
nen. Und wie steht’s um die Ein-
trittspreise?

� Der AK-Test in steirischen
Freibädern brachte folgendes
Ergebnis: Abgesehen von zwei
Badeseen zum Nulltarif (Pöls
und Erlaufsee, letzterer mit
Parkgebühr von 5,– Euro) reicht
bei den übrigen 44 Plansch-
becken das Preisband für Er-
wachsene von 2,50 bis 6 Euro.
Die günstigsten Schwimmgele-
genheiten bieten das Rosenbad
Fehring und dieBlaueLagune in
St. Lorenzen im Bezirk Knittel-
feld. Über das kostbarste Nass

verfügt der
Schwarzl-See mit
6,– Euro Eintritt für
Erwachsene (plus
3,– Euro Parkge-
bühr), während die
stadteigenen Grazer
Bäder heuer unver-
ändert 5,70 Euro
kassieren. Kunter-
bunt geht es aller-
dings bei den Kin-

derpreisen zu. Im Erlebnisbad
Pöllau zahlen kleine Wasserrat-
ten (ab sechs Jahre) nur 1,20 Eu-
ro, während Schwarzl erst ab
zehn Jahre abkassiert, dafür aber
gleich 4,– Euro. Groß fallen die
Unterschiede bei den Familien-
karten aus. Mehr unter:
www.akstmk.at/online/46-ba-
eder-im-planschtest-49530.html
LEI

AKTION

Pendeln: Gemeinsam fahren
Mehr als60.000MühlviertlerArbeitnehmerInnenpendeln jedenTagzu ihrem
Arbeitsplatz aus. DieAKOberösterreich startet eine Initiative und informiert al-
leBetroffenenpersönlich über die zweiMitfahrbörsen imMühlviertel:
www.reichenthal.at undwww.fahrgemeinsam.at
www.arbeiterkammer.com/online/pendler-initiative-55758.html

Ölteppich: Baden nochmöglich?
DasaustretendeÖl imGolf vonMexiko undamRotenMeer inÄgypten
verunsichert vieleReisenden. IstBadennochmöglich oder sinddie
Strände zu stark verschmutzt?WelcheRechte habenUrlauberInnen?
http://noe.arbeiterkammer.at/online/ badeurlaub-amp-oelteppich-
55792.html
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ass sich Betriebe für die
Umwelt bzw. ihre Ener-
gieeffizienz interessie-
ren, ist heute keine Sel-

tenheit mehr. Im Gegenteil: es
scheint fast so, dass kein Unter-
nehmen dem ökologischen
„Fußtritt“ entkommen kann. Ja,
bitte – ja natürlich – darf’s a bis-
serl mehr sein? Öko, Bio, grün
... Große tun es und nutzen es
obendrein als Marketingmittel.
Kleine tun es, aber viel weniger
und wenn, dann oft ohne großes
Tam-Tam. Viele wollen das und
setzen entsprechende Schritte,
viele aber sind damit überfor-
dert und ziehen sich – nicht zu-
letzt auch im Zuge der wirt-

schaftlichen Krisenerscheinun-
gen – verschreckt zurück. Etli-
che gehen noch einen Schritt
weiter undwollen nachhaltig im
Sinne von ökonomisch, ökolo-
gisch und sozial bzw. gesell-
schaftlich verantwortlich im be-
trieblichen Alltag arbeiten und
handeln. Sie sind eine – wach-
sende – Minderheit. Für sie ist
Nachhaltigkeit nicht bloß ein
„Bericht“, der – wie im Fall von
BP und dergleichen – im Ernst-
fall zur Makulatur (Stichwort
Risikomanagement etwa) wird,
sondern ein echter Prozess.
Die Worte Ökologie und

Ökonomie haben nicht zufällig
den gleich Anfang. Der Ur-

sprung allen umweltrelevanten,
d. h. Mensch und Umwelt glei-
chermaßen berücksichtigenden
Wirtschaftens ist ein gemeinsa-
mer: Sicherung undAusbau des
Gemeinwohls. Dass das manch-
mal „dicke“ Ende ganz anders
ausschaut, hat mit unserer der-
zeitigen Art des Wirtschaftens
auf Basis des Neoliberalismus
zu tun.Was früher landläufig als
ökonomisch galt, nämlich bei
einem Produkt, bei einer Leis-
tung einen möglichst langlebi-
gen Nutzen zu erzielen, hat sich
heute im Wirtschaftsleben fast
ins Gegenteil verkehrt: als öko-
nomisch gilt alles das, was
schnellen Profit verspricht. Die
negativen Folgen zahlt dann die
Allgemeinheit. Dass am Ende
bei Ökologie und Ökonomie et-
was jeweils anderes heraus-
kommt, muss nicht sein. Die ge-
rade laufende Nachhaltigkeits-
debatte versucht, beides wieder
zur Deckung zu bringen.

ÖKOPROFIT
Die Gegenbewegung setzte

noch vor der heutigen, krisen-
haften „Hochblüte“ des Neoli-
beralismus ein: vor ca. 20 Jah-
ren. In Österreich war dies zu-

* Dr. Wilfried Leisch ist Un-
ternehmens- und Energie-
berater, freier Publizist und
Redakteur von „Wirtschaft
& Umwelt“. w.leisch@aon.at

GIB DIE ÖKOKOHLE!

�Klima-aktiv, Klima-Fonds, Klima-Bündnis, Energie-Fonds, Energie-Agentur, Energie-Institut, Energie-Aus-

weis, Energie-Scheck, Energie-Check, KMU-Scheck, Öko-Check … O-Schreck! Öko-Schreck? Wer kennt sich

da noch aus?Wer findet sich da noch zurecht? Viele interessieren sich ob der vielen Angebote, die sie nicht

mehr überblicken können,weniger fürsPassivhaus, sondern bleiben passiv zuHaus. Statt sichmit demNull-

energiehaus auseinander zu setzen, sitzen sie mit Null Energie im Haus. Muss nicht sein. Als Kompromiss

eine Annäherung an das vielfältige Öko- und Förderangebot für Betriebe. VON WILFRIED LEISCH*

www.wirtschaftundumwelt.at
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Enegieeffizienz ist in Betrieben heute kein Fremdwort
mehr wie noch vor 20 Jahren, sondern ein Wettbewerbs-
faktor. Doch Stromsparen alleine reicht nicht zur Ökoeffizi-
enz. Nachhaltigkeit geht tiefer. Beratung hilft weiter. Öko-
money, also Förderungen, gibt’s auch. Doch nicht immer ist
es einfach, an die Ökotöpfe heran zukommen. Berührungs-
ängste oder fehlende Hintergrundinformation sind mögli-
che Barrieren. Eine gehörige Portion Beharrlichkeit und
Kreativität kann sich bezahlt machen. Ein Blick auf die
Öko-Förderlandschaft.

Ökoprofit
Programmzur nachhaltigenWirtschaftsförderung,
das imJahre 1991 inGraz entstand. Es lebt vonder
Kooperation zwischenGemeinden, BetriebenundBe-
ratern undversteht sich alsBaustein der nachhalti-
genEntwicklung.www.oekoprofit.at
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Klima:aktiv
ImJahr2004gestartet, gibt es vier The-
menprogramme:BauenundSanieren, Ener-
giesparen, ErneuerbareEnergie undMobi-
lität. Details unter:
www.klimaaktiv.at/article/archive/25247

ENERGIEEFFIZIENTE BETRIEBE

BROSCHÜREN UND
LEITFADEN

Als Downloads sind ver-
fügbar:

� Leitfaden: Schritte zur
Verbesserung der Ener-
gieeffizienz in Betrieben
� Folder: topprodukte.at -
Die unabhängige Internet-
plattform für alle die Ener-
gie undGeld sparenwollen
� Broschüre ee geräte:
Beleuchtungssysteme
clever kaufen und nutzen
� Broschüreeegeräte: IT-
Geräte clever kaufen und
nutzen
� Broschüre ee betriebe:
Technischer Leitfaden
� Folder ee betriebe: Hal-
ten Sie die Luft an! Folder:
Druckluft
� Leitfaden ee betriebe:
Druckluft
� Folder:Energieeffizienz
in Industrie und Gewerbe

www.klimaaktiv.at/article/
archive/17169
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Klima- und Energiefonds
ZurUnterstützungder österreichischen
Klimastrategie2007eingerichtet, ist er
bis 2010mit 500MillionenEurodotiert.
Davonbeträgt dasheurigeFörderbudget
150Millionen.www.klimafonds.gv.at

Mustersanierung
„Mustersanierung“ ist eineOffensive
desKlimafonds. Dadurch sollen Impulse
für dieVerstärkungderSanierungstätig-
keiten aufBest-Practice-Standardge-
setztwerden.www.mustersanierung.at
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Beratungslandkarte
Auf derMobliltäts-, Profi- undPartnerland-
karte können Interessierte sowohl öster-
reichweit als auchnachBundesländerndie
gewünschtenBeraterInnenaussuchen.
www.maps.klimaaktiv.at

dem auch eine Folge der leiden-
schaftlich geführten (energie-)
politischen Debatten Ende der
1970er, Anfang der 1980er
Jahre rund um das Atomkraft-
werk Zwentendorf und das Do-
naukraftwerk Hainburg. Um-
weltberatungen entstanden, das
Umweltzeichen wurde eta-
bliert. Zunächst für den privaten
und den Konsumbereich. Von
der Energiewende war schon
damals dieRede, der Begriff der
ökosozialen Marktwirtschaft
wurde aus der Taufe gehoben.
Mit „Ökoprofit“ und „Kli-

mabündnis“ wurden in der
Folge Gemeinden und Betriebe
aktiv angesprochen. Ein
Schelm, der bei Ökoprofit
gleich nur an den Profit denkt.
Und doch: das „Ökologisches
Projekt Für Integrierte Umwelt-
Technik“ ist ein Kooperations-
projekt zwischen Gemeinden
und der örtlichen Wirtschaft.
Ziel ist die Senkung der Be-
triebskosten unter gleichzeiti-
ger Schonung der natürlichen
Ressourcen wie Wasser oder
Energie. Das Projekt richtet sich
sowohl an produzierende Un-
ternehmen, Dienstleister und
Sozialeinrichtungen als auch an

Handwerker und Gewerbebe-
triebe. Das Projekt wurde An-
fang der 1990er Jahre von der
Stadt Graz (Umweltamt) und
der TU Graz (Arbeitsgruppe
Stenum), entwickelt.VonÖster-
reich aus fand das Projekt zur
gruppenweisen Umsetzung von
vorsorgendem Umweltschutz
schnell internationale Anerken-
nung und Verbreitung. So sind
etwa in Deutschland mittler-
weile 1.500 BetriebeÖkoprofit-
TeilnehmerInnen. Bezogen auf
die Gesamtzahl der Unterneh-
men machen in Österreich im
Vergleich zu Deutschland mehr
als doppelt so viele Betriebe
mit: in Graz undWien je 150, in
Vorarlberg 100 Betriebe.

EFFIZIENZ FÖRDERN
In der Folge dieses Erfolgs-

modells startete in den Bundes-
ländern Regionalprogramme zur
betrieblichen Umwelt- und En-
ergieeffizienzberatung. Meist in
Kooperation mit den regionalen
Wirtschaftskammern und mit
Unterstützung des zuständigen
Bundesministeriums.
Energieeffizienzmaßnahmen

werden in Österreich umfassend
gefördert, wobei zwischen Bera-

tungsförderung, Umsetzungs-
förderung und Investitionsförde-
rung unterschieden wird. Eine
Beratungsförderung wird für die
Inanspruchnahme von Bera-
tungsleistungen zur Feststellung
von Verbräuchen und Einspar-
maßnahmen gewährt.

Bei der Umsetzungsförde-
rung handelt es sich um die In-
anspruchnahme von Beratungs-
leistungen für die Umsetzung
einer Maßnahme. Investitions-
förderungen gibt es für die Inve-
stitionen zur Umsetzung einer
Maßnahme. Allfällige Zusatz-

KLIMA:AKTIV

SERVICE & INFO

Programme
Informieren Sie sich über die klima:aktiv-Programme, die in
den vier Themenbereichen Bauen & Sanieren, Erneuerbare
Energie, Energiesparen und Mobilität aktiv sind. Download
ListemitAnsprechpartnerInnenzuallenThemenbereichen.

Hotlines und Profis
Auf der Homepage finden Sie die klima:aktiv Profis in Ihrer
Nähe. Das sind zertifizierte SpezialistInnen für die
„klima:aktiv haus“Kriterien.

Förderungen undBeratungsstellen
In Österreich wird energieeffizientes Bauen und Sanieren
von verschiedenen Stellen gefördert. Einen Überblick über
Maßnahmen, Richtlinien, Adressen und Links finden Sie
ebenfallshier.BeidenEnergieberatungsstellenderBundes-
länder gibt es Tipps rund um Energiesparen, energieeffizi-
entesBauen,Wohnen undSanieren.
www.klimaaktiv.at/article/archive/25300



Umweltberatung
FirmenunabhängigeBildungs- undBeratungsorga-
nisation. ExpertInnengebenkundInnenorientierte
Antworten zumökologischenLebensstil und
führen zukunftsweisendeProjekte durch.
www.umweltberatung.at

NeSoVe
DasNetzwerkSozialeVerantwortung fördert,
beobachtet undentwickelt die sozialerVerant-
wortungvonUnternehmen imSinnederStake-
holderInnenweiter.
www.netzwerksozialeverantwortung.at

Förderungen
Wegweiser:www.wien.gv.at/umweltschutz/
oekobusiness/foerderwegweiser.html
Leitfaden:
www.klimaaktiv.at/article/archive/29050/
UFI–Programm:www.publicconsulting.at

SEITE 28 WIRTSCHAFT & UMWELT 2/2010 www.wirtschaftundumwelt.at

POLITIK BETRIEB LEBEN

förderungen sind von Fall zu
Fall möglich.
Fördergelder gibt es von

Ländern, Bund undWirtschafts-
kammern. Die Beratungen wer-
den von unabhängigen Exper-
tInnen durchgeführt und von
den Regionalprogrammen der
Bundesländer gemeinsam z. B.
mit Abteilungen des Landes,
den Wirtschaftskammern/Wifi
und/oder den Klima- und Ener-
giefonds begleitet. Die Einrei-
chung von Investitionsförderun-
gen erfolgt bei der Kommunal-
kredit Public Consulting (KPC)
und/oder beim Land. Die Inve-
stitionsförderungen des Bundes

werden im Rahmen der „Um-
weltförderung im Inland“ (UFI)
von der KPC abgewickelt. Pau-
schalförderungen, das heißt be-
zogen auf z. B. Verbräuche,
Flächen usw. umfassen die För-
derungsbereiche Biomasse Ein-
zelanlagen, Fernwärme, Wär-
mepumpen, Solaranlagen,
Tankanlagen, Partikelfilter für
Bau- und Sonderfahrzeuge oder
gewerblich genutzte Neubauten
in Niedrigenergiebauweise. In-
vestitionszuschüsse zwischen
zehn und 30 Prozent gibt es u. a.
für Fernwärme, Biomasse
(KWK, Nahwärme, Wärmever-
teilung,Mikronetze, Einzelanla-

gengrößer als 400kW),Wärme-
pumpen, Solaranlagen, Energie-
effizienz, Klimatisierung und
Kühlung, Strom-Inselanlagen,
Ressourcenmanagement, Geo-
thermie, Mobilitätsmaßnahmen,
Vermeidung und Verringerung
vonAbfall, Luftverschmutzung,
Lärm und nicht zuletzt für die
thermische Gebäudesanierung.
Wichtig: Antragstellung vor
Umsetzung derMaßnahme!
In den Bundesländern gibt es

in der Regel Förderungen zu
Umwelt- und Klimaschutzbera-
tungen und für umweltrelevante
Investitionskosten. Die Förde-
rungen auf Beratungen schwan-

ken je nachArt und Umfang des
Programmes und je nach Bun-
desland zwischen 30 und 75
Prozent und sind zum Teil von
Bund und Wirtschaftskammern
kofinanziert. Anschlussförde-
rungen der Länder an die Inves-
titionsförderungen der UFI be-
wegen sich zwischen zehn und
20 Prozent. In Wien gibt es der-
zeit keine zusätzliche Investiti-
onsförderung als Aufschlag auf
eineUFI-Förderung derKPC. In
Niederösterreich sind aufgrund
der großen Nachfrage die Mittel
für die Beratungsförderungen
für heuer bereits aufgebraucht.

NACHHALTIG?
Die meisten geförderten

Investitionen rechnen sich auch:
über die kürzerenAmortisations-
zeiten infolge der gewollt geför-
derten Effizienzsteigerung. Bei-
spielsweise haben den 621 Be-
trieben, die von 1998 bis 2008 an
Programmen des ÖkoBusiness-
PlanWien teilgenommen haben,
die gesetzten Maßnahmen in
Summe 41,6 Millionen Euro an
Betriebskosten erspart. Doch ist
der Effekt auch nachhaltig im
Sinne der MitarbeiterInnen und
der diversen Anspruchsgruppen
von Unternehmen? Wo landet
das so zum Teil über Steuergel-
der derAllgemeinheit geförderte
Ersparte?
Geförderte Beratungspro-

jekte zur Nachhaltigkeit (Pro-
dukte, Dienstleistungen, Strate-
gie, Management, Bericht) oder
zur Corporate Social Responsi-
bility (CSR) nach ÖNORM, die
zumindest programmatisch auf
die aktive Einbeziehung der
Stakeholder abzielen, gibt es:
nicht in allen Regionalprogram-
men und in Minderzahl. CSR-
BeraterInnen werden ausgebil-
det und zertifiziert. Gewerk-
schaften, Arbeitnehmerorgani-
sationen oder das Netzwerk So-
ziale Verantwortung (NeSoVe)
verfolgen die CSR-Debatte
wohlwollend kritisch. �

A N G E B OT E I M Ü B E R B L I C K

ÖKO-PROGRAMME IN DEN BUNDESLÄNDERN
Wer geförderte Beratungsleistungen für Betriebe inAnspruch nehmenwill, kann sich direkt
an die zuständigenAnsprechpartnerInnen der regionalen Energieeffizienzprogramme in
denBundesländernwenden:

Bundesland Organisation E-Mail / Web 

Kärnten energie:bewusst Kärnten gerhard.moritz@ktn.gv.at  
www.energiebewusst.at

Burgenland Burgenländische Energie Agentur 
Wirtschaftsservice Burgenland AG  
WiBAG

christian.ecker@eabgld.at 
www.eabgld.at ofice@wibag.at 
www.wibag.at

Niederösterreich Ökomanagement NÖ barbara.naehrer@noel.gv.at  
www.oekomanagement.at

Oberösterreich O.Ö. Energiesparverband gerhard.dell@esv.or.at  
www.energiesparverband.at  
www.esc.or.at 

Salzburg Umwelt.Service. Salzburg w.konrad@umweltservicesalzburg.at
www.umweltservicesalzburg.at

Steiermark Wirtschaftsinitiative 
Nachhaltigkeit (WIN)

silke.leichtfried@stmk.gv.at  
www.win.steiermark.at

Tirol WK Tirol Abt. Wirtschaftsrecht und 
Umwelt

richard.stoeckl@wktirol.at  
www.wko.at/tirol/tiz 

Tirol Energietirol bruno.oberhuber@energie-tirol.at  
www.energie-tirol.at 

Vorarlberg  Impuls 3 markus.kaufmann@energieinstitut.at
www.energieinstitut.at  

Wien ÖkoBusinessPlan Wien hru@m22.magwien.gv.at  
www.oekobusinessplan.wien.at
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Aufgeräumt wird
dabei mit Illusio-
nen über die
Möglichkeiten
der „global go-
vernance“ jen-
seits des Staates.
Sie plädiert klar
für Institutionen
jenseits des
Marktes zur Si-
cherung von ele-
mentaren Grund-

bedürfnissen der Menschheit.
Fazit: Eine empfehlenswerte
Lektüre, die wertvolle Grundla-
gen zu der Problematik liefert.
FG

B U C H : E U - S TAT I S T I K

ENERGIE UND
VERKEHR
EuropeanUnion (Hrsg.): EU
EnergyandTransport in Figures

Statistical PocketBook2010,
Luxembourg: PublicationsOffice
of theEuropeanUnion,
2010
� Das Statistik-
Handbuch mit aktua-
lisierten Schlüsselda-
ten zu Energie und
Verkehr in der EU für
2010 liegt wieder neu
auf. Neben einem all-
gemeinen volkswirt-
schaftlichen Teil gibt
es jeweils ein energie-
und verkehrsspezifi-
sches Kapitel mit Da-
ten zur EU 12 bzw.
EU 27. Den Abschluss bildet
ein Umweltkapitel mit statisti-
schen Daten über die Auswir-
kungen von Energie und Ver-
kehr auf die Umwelt. Für alle
Interessierte ein nützliches und
empfehlenswertes Nachschlag-
werk. Das gesamte Handbuch
kann auf der folgendenWebsite

heruntergeladen werden:
http://ec.europa.eu/transport/
publications/statistics/doc/
pocketbook2010_contractor.pdf
FG

B R O S C H Ü R E : L I C H T

HELLE
NOT
Tiroler Umweltanwalt-
schaft (Hrsg.): Die
Helle Not. Künstliche
Lichtquellen – ein un-
terschätztesUm-
weltproblem, Inns-
bruck 2009
� Die künstliche
Beleuchtung der
A u ß e n r ä u m e
nimmt zu, und damit steigt auch
die Beeinträchtigung der Pflan-
zen- und Tierwelt sowie der
menschlichen Gesundheit: Zug-
vögel ziehen in der Nacht. Sie
werden durch die Lichtver-
schmutzungvomKurs abgelenkt

und können zu Tau-
senden an beleuchte-
ten, hohen Objekten
kollidieren. Die Licht-
verschmutzung be-
schäftigt auch die Me-
dizinerInnen: Die
Steigerung von Licht-
menge und Lichtin-
tensität bei der nächtli-
chen Beleuchtung ist
unverantwort l ich.
Denn der Tag-Nacht-
Rhythmus steuert un-
sere biologischen Uh-

ren. Mit dieser Broschüre haben
Tiroler und Wiener Umweltan-
waltschaft ein Standardwerk
für die umweltfreundliche Be-
leuchtung im Außenraum ge-
schaffen.
Kostenloser Download:
www.hellenot.org/weiterfuehren
de-infos/downloads LEI

B U C H : WA S S E R

PRIVATISIERTES
GEMEINWOHL?

PetraDobner:Wasserpo-
litik: Zur politischen
Theorie, Praxis undKri-
tik globaler Governance,
SuhrkampVerlag, Frank-
furt amMain 2010
� Trinkwasser ist ein
öffentliches Gut, das
auch von der öffentlichen Hand
verwaltet werden soll. Wie
diese Selbstverständlichkeit ab
den 1990er Jahren kontinuier-
lich zertrümmert wurde, analy-
siert Petra Dobner. Die Poli-
tikwissenschaftlerin und Pri-
vatdozentin an der Universität
Halle-Wittenberg arbeitet dabei
akribisch die Entwicklung von
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge zu Privatisierungsschrit-
ten in der Wasserwirtschaft auf.

Heiß! Der gute Footprint
Die vier schönstenEtappenwanderungenOberöster-
reichswerden in derBroschüre „Wanderurlaub2010“
vorgestellt. Darin sindWandererlebnisse in attraktive

Urlaubspackages anderDonau, imSalzkammergut und imBöhmer-
wald gepackt. AlleWanderreisen sindmit demÖsterreichischenUm-
weltzeichenausgezeichnet.www.touristik.at

� Bisher galt bereits die
Verwendung saisonaler
Produkte aus der Region,
möglichst aus ökologi-
schem Anbau, als kli-
mafreundlich. Noch viel
mehr zählt aber nach neuen
wissenschaftlichen Er-
kenntnissen die Menge der
Treibhausgase, die bei der
Erzeugung und Verarbei-
tung von Lebensmitteln
entsteht. Hier setzt das

Buch an und sensibilisiert
für das Problem mit bei-
spielhaften Rezepten – alle
mit berechneten CO2-Äqui-
valenten! Das Buch enthält
auf 152 Seiten mit 63 Farb-
fotos und 78 Grafiken Re-
zepte für alle Gelegenhei-
ten, die bewusst nach den
Kriterien der Umwelt- und
Klimafreundlichkeit ausge-
wählt wurden Fazit: auch
eine Küche, die weitgehend

ohne Produkte vom Tier
auskommt, kann abwechs-
lungsreich und sehr
schmackhaft sein.
Bettina Goldner: Umwelt-
freundlich vegetarisch. Ge-
nussrezepte mit CO2-Be-
rechnungen, Walter Hä-
decke Verlag, Weil der Stadt
2009 LEI

U M W E LT T F R E U N D L I C H V E G E TA R I S C H

KLIMASCHONENDE REZEPTE
Das ist neu: Klimaschonende Rezeptemit berechneten
CO2-Äquivalenten und Zutaten für weniger Treibhausgase.
Geht der Trend in Richtung: CO2-bewusst ergänzt Kalo-
rien-bewusst?

Tipp: Passivhaus-Kompendium
DieneueAusgabedesPassivhausKompendiums informiert über
alleAspekte desbesonders energieeffizientenPassivhauses. Ein
Schwerpunkt liegt in der energetischenSanierung vonWohnge-
bäuden undSchulen. Leseproben undBestellmöglichkeit unter:
www.phk-verlag.de

Info: NationalparksAustria
Der feuchteFrühling undFrühsommer sindhoffentlich vorbei. Jetzt
ist dieZeit fürAusflügeundWanderungengekommen. InÖsterreich
wurdenbisher sechsder ökologischwertvollstenRegionen zuNatio-
nalparks erklärt. Alle Infos unter:www.nationalparks.at

MEDIEN



er Winter war lang, der
Sommer ließ sich bis
jetzt kaum blicken und
wir haben sie sehnlich

vermisst: Die Sonne. Sie regt
den Stoffwechsel an und hebt
die Laune. Sonnenlicht ist
außerdem wichtig für die Bil-
dung von Vitamin D, also für
Knochenaufbau und Zahnent-
wicklung.

Wenn die erste Hitzewelle
unsere bleichen Körper erreicht
wird vielen schmerzlich be-

wusst, dass Sonne auch brennt.
Im Frühjahr, besonders dieses
Jahr, hatte die Haut wenig Gele-
genheit, sich an die Sonne zu ge-
wöhnen und Schutz aufzu-
bauen. Im Hochsommer ist die
ultraviolette (UV)-Einstrahlung
intensiv, das heißt: Auf Sonnen-
schutz achten!

Zuviel Sonne lässt die Haut
früh altern. Das ist nicht nur ein
optisches Problem, denn wenn
Zellen geschädigt sind, kann das
zu Hautveränderungen bis hin

zu Krebs führen. Sonnenbrand
ist eine schwere Verletzung: Bei
sechs Millionen Zellen pro cm2
Haut ist es nicht verwunderlich,
dass die Haut ein so sensibles
Organ ist! Schäden treten oft
erst später auf und nicht nur
dort, wo bereits ein Sonnen-
brand war: Durch die systemi-
sche Wirkung können Hautver-
änderungen auch an nicht der
Sonne ausgesetzten Körperpar-
tien auftreten. Regelmäßige
hautärztlicheKontrolle ist daher
besonders wichtig!

HAUTTYPEN
Der Hauttyp entscheidet

über den nötigen Sonnenschutz.
Der UV-Index (UVI) gibt die
aktuelle und örtliche Stärke der
Strahlung an. Hauttyp und UV-
Index bestimmen die Eigen-
schutzzeit, also wie lange die
Haut der Sonne ausgesetzt wer-
den darf, ohne Schaden zu neh-
men. Sonne wird individuell gut
oder weniger gut vertragen: Im
Zweifel immer auf „Nummer si-
cher“ gehen!

Der nordische/keltische Typ
hat sehr helle Haut, grüne oder
blaue Augen, rötliche Haare,
Sommersprossen und keine
Bräunung. Die Haut rötet sehr

schnell. Die Eigenschutzzeit be-
trägt fünf bis zehn Minuten.

Die Haut des hellhäutig eu-
ropäischen Typs ist etwas dunk-
ler. Er hat blaue, grüne, graue
Augen, blonde bis brauneHaare,
selten Sommersprossen und
kaum eine Bräunung. Eigen-
schutzzeit: zehn bis 20 Minuten.

Der dunkelhäutige europäi-
sche Typ hat eine helle bis hell-
braune Haut, braune Augen,
dunkelblonde bis braune Haare,
keine Sommersprossen und
gute Bräunung. Seine Eigen-
schutzzeit beträgt 20 bis 30 Mi-
nuten.

DermediterraneTyp schließ-
lich, hat eine braune bis olivfar-
bene Haut, dunkle Augen,
schwarze Haare, keine Som-
mersprossen und zeichnet sich
durch eine schnelle und tiefe
Bräunung aus. Eigenschutzzeit:
40 bis 45Minuten.

MEHR SCHUTZ FÜR KINDER!
Kinderhaut ist sehr dünn und

besonders empfindlich. Sie
trocknet schnell aus, die UV-
Strahlen dringen tiefer ein, Son-
nenbrand kann schon nach kur-
zer Zeit entstehen. Kinder sind
beim Spielen oder Sport abge-
lenkt, daher werden die ersten

*Mag.a Gabriele Pomper ist Ökologin und Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit von „die umweltberatung“ NÖ.
Christian Mokricky ist Umweltberater im Fachbereich
Chemie im Haushalt und Obmann von „die umweltberatung“
Österreich.

DIE SONNE BRENNT
� Hurra – endlich Ferien! Jetzt laufen die Vorbereitungen für Wasser, Spiel, Sport und Sonne auf Hoch-

touren. In Zeiten von Ozonloch und hochsommerlich intensiver Sonneneinstrahlung heißt es aber nicht

nur „Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein“, sondern auch „langes Shirt, Sonnen-

creme und Wüstenkappe zu den Badesachen!“ Wenn schon vom Schwesterlein die Rede ist: Kinderhaut

ist besonders empfindlich, deshalb doppelt schützen und zwischen 12 und 15 Uhr direkter Sonne auswei-

chen! Bei vernünftigem Verhalten bleibt die Sonne, was sie immer war – eine unerschöpfliche Quelle von

Energie und Lebensfreude. VON GABRIELE POMPER UND CHRISTIAN MOKRICKY*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

UV-Strahlung
Ultraviolette Strahlung oder auchUV-Licht genannt, ist
Bestandteil der auf die Erde auftreffenden, elektromagne-
tischenSonnenstrahlen und für dasmenschlicheAuge
nicht sichtbar.
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Slip – slap – slop. T-Shirt an-
ziehen (slip on a shirt), Hut
aufsetzen (slap on a hat),
Sonnencreme verwenden
(slop on sunscreen) – auf Aus-
traliens Sonnenküste wird
mit diesemSlogan auf ausrei-
chend Sonnenschutz hinge-
wiesen. In der Mittagshitze
direkte Sonne meiden, aus-
reichend trinken und vor al-
lem Kinder sorgfältig vor zu-
viel UV-Belastung schützen:
Mit Maß und Ziel steht dem
sommerlichenSonnengenuss
aber nichts imWege!

D



Anzeichen von zu viel Sonne
leicht übersehen. Besonders
wichtig ist der Schutz beim Ba-
den. Durch die kühlende Wir-
kung vonWind undWasserwird
die Sonnengefahr unterschätzt.
Was im grellen Tageslicht als
leichte Rötung erscheint, ent-
puppt sich oft als ausgewachse-
ner Sonnenbrand. Dann schaf-
fen nur Joghurt oderTopfen eine
Schmerzlinderung.

Kinder sollten sorgfältig ge-
schützt werden: Ausreichend
Kleidung, das heißt dünne, aber
dicht gewebte langärmelige
Shirts und Hosen, Sonnenbrille
und filternde Creme sind unver-
zichtbar. Am besten ist der Auf-
enthalt im Schatten: Kinder un-
ter zwei Jahren sollten der direk-
ten Sonne überhaupt nicht aus-
gesetzt werden!

Stundenlanges „Braten“ in
der Sonne ist ebenso wenig an-
gebracht wie panische Angst:
Bei vernünftigem Verhalten
bleibt die Sonne, was sie immer
war – eine unerschöpfliche
Quelle von Energie und Lebens-
freude!

VERHALTENSREGELN
Vernünftiges Verhalten: Vor-

beugung ist die beste Medizin!

Haut langsam an die Sonne ge-
wöhnen und mittels geeigneter
Kleidung schützen.

Mittagssonne – nein danke!
Schatten ist der beste Sonnen-
schutz, vor allem von 11 bis 15
Uhr. Wie heißt es so schön?
„Between eleven and three, look
for a tree!“

Indirekte Sonne – direkte
Wirkung: Im Schatten oder bei
Bewölkung wirkt die Sonne

noch immermit halber Intensität.
Wasser und Sand reflektieren
und verstärken die Strahlung!
Daher sollte man sich regel-
mäßig und wiederholt eincre-
men. Das verlängert zwar nicht
die Dauer des Schutzes, aber
durch Schwitzen und Abrieb
bzw. Aufenthalt imWasser lässt
die Wirkung der Creme nach.

Aktiver Sonnenschutz kann
am besten durch Textilien er-

reicht werden. Dreimal „H“
hilft:

Hut, Hemd und Hose aus
dicht gewebten Materialien
schützen vor der Sonne!

Lichtschutzpräparate: Beim
Kauf von Sonnencremes auf
guten Schutz mit ausreichen-
demLichtschutzfaktor und brei-
ter Schutzwirkung gegen UV-A
und UV-B-Strahlen achten!

Sonnenbrand „löschen“:Viel
trinken und kühlende Wickel
aus Joghurt, Topfen oder Pro-
dukte aus derApotheke verwen-
den! Bei starker Rötung oder
Blasenbildung ärztliche Hilfe in
Anspruch nehmen.

Sonne und Medikamente:
Bei Einnahme bestimmter Me-
dikamente steigt die Lichtemp-
findlichkeit. Fragen Sie daher
Arzt oder Ärztin nach der Wir-
kung.

Regelmäßige Vorsorgeun-
tersuchungen helfen, einen
möglichen Hautkrebs zu erken-
nen. Rechtzeitig festgestellt
sind fast alle Hautkrebsfälle
heilbar. Beobachten Sie selbst
Ihre Haut bei atypischen, unre-
gelmäßigen Muttermalen und
gehen Sie ein- bis dreimal jähr-
lich zur fachärztlichen Kon-
trolle! �
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UV-B-Strahlen
Sie penetrieren bis in die Basalmembran
der Epidermis und sind dieHauptursache
für Sonnenbrand (Sonnenerythem), DNA-
Schädigungen und für die Entstehung von
Hautkrebs.

R ATG E B E R

SONNENSCHUTZ
Die neue UV-Testkarte zeigt
nach wenigen Sekunden, wie
hoch die UV-Belastung ist
und welchen Schutzfaktor
man anwenden sollte. Die
Testkartegibt eskostenlos im
handlichen Scheckkartenfor-
mat.
Die A5-Broschüre „Sonnenschutz – sonnenklar“ umfasst 48
Seiten, gibt viele Tipps für den richtigen Umgang mit der
Sonne und erste Hilfe, wenn´s doch einmal brennt auf der
Haut. DieBroschüre ist um 3,5Euroerhältlich.
Information und Bestellung: Beide Produkte sind gegen Ver-
sandkosten (Porto plus Bearbeitungsgebühr) erhältlich bei
„die umweltberatung“ unter Tel.: 02742/ 718 29, E-Mail: nie-
deroesterreich@umweltberatung.at sowie im Online-Shop
aufwww.umweltberatung.at

UV-A-Strahlen
Sie dringen tief in das dermale Bin-
degewebe ein und können dort zu ir-
reversiblenVeränderungenwie vor-
zeitigerHautalterung führen.

Sonnencreme
Die passendeSonnencremehängt
von derVerweildauer in der Sonne,
vomHauttyp, von der Intensität der
Sonneneinstrahlung und von den
persönlichenBedürfnissen ab.
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WISSENSCHAFT

DISKUSSION UM
ÖKOSTEUERN
In der Wirtschaft und Um-
welt 2/95 hat sich Thomas
Ritt in einem Kommentar mit
der damaligen Ökosteuerdis-
kussion auseinandergesetzt.
Sie können das Datum ver-
gessen und den Kommentar
ruhig auch auf die Gegenwart
beziehen:

„Als kritischer Befürworter
von Ökosteuern hat man es im
Moment nicht leicht ...
Da fordern Bauernvertreter
massiv Ökosteuern. Aber nicht
auf die von ihnen angerichtete
Grundwasserverseuchung oder
Bodenzerstörung, sondern auf
bestimmte fossile Energieträ-
ger. Die schweren landwirt-
schaftlichen Zugmaschinen
sollen natürlich von der Steuer
ausgenommen werden, und
wenn dann die Steuer hoch ge-
nug ist, könnte man den angeb-
lich so umweltfreundlichen
Bio-Treibstoff aus Raps ge-
winnbringend vermarkten ...
Da verlieren kritische Geister
bei den Grünen, die jahrelang
die Ungerechtigkeiten des
Marktsystems angeprangert
haben, jede Marktkritik und
glauben an die heilenden Kräf-
te des Marktes ..., dass Vertei-
lungsgerechtigkeit in einem
Marktsystem als Thema nicht
vorkommt, ist egal. Die an-
sonsten vorhandene Sensibi-
lität für soziale Fragen scheint
beim Thema Ökosteuern wie
weggeblasen zu sein ...
Noch ein paar Vorschläge die-
ser Art, und man könnte ver-
gessen, was Ökosteuern im
Grunde sind: Eine Ergänzung
der Instrumente der Umwelt-
politik, die in einem gewissen
Rahmen volkswirtschaftlich
und ökologisch vernünftig sind
und bei entsprechender Gestal-
tung auch sozialverträglich
sein können. Nicht mehr und
nicht weniger.“ tr

ARBEITSWEG-BARRIEREN
IN DER OSTREGION

� DieWege zur Arbeit werden immer schwieriger. Allerdings unterscheiden sich

die Barrieren am Arbeitsweg deutlich voneinander, je nachdem, ob Frau oder

Mann, Besser- oder Schlechterverdienende(r) zur Arbeit pendelt, und ob der Ar-

beitsweg sehr früh oder eher später zurückgelegt wird. Die Auswertung der On-

line-Umfrage „Pendler/in am Wort“ zu geschlechtsspezifischen und sozialen

Hindernissen am Arbeitsweg in der Ostregion gibt Aufschluss darüber.

Bei der der Durchführung der AK-On-
line-Befragung „Pendler/in am Wort“
2008/2009 standen die Hindernisse
und Erschwernisse am Arbeitsweg im
Blickpunkt des Interesses.
Der erste Abschnitt der Studie be-

schäftigt sich mit geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden beim Zugang zur
Mobilität im Rahmen der Arbeitstätig-
keit, sowie mit unterschiedlichen Aus-
prägungen der Barrierenwahrnehmung.
ImzweitenTeil erfolgt einegenauereUn-
tersuchung der Kosten, deren Beurtei-
lung, der von denPendlerInnen als ange-
messen genannten Fahrtkosten und der
aktiven Suche nach Alternativen. Im
dritten und letzten Teil findet sich eine
detaillierteDarstellungderauftretenden

Barrieren in Abhängigkeit vom Antritt
der Arbeitswege. Die vorliegende Studie
widmet sich also neben der Analyse der
Qualitätsmängel auch dem Kostenargu-
ment.
Die Untersuchung der geschlechts-

spezifischenHindernisseamArbeitsweg
zeigt, dass Verbesserungen der Bedin-
gungen für beide Geschlechter gleicher-
maßen von Bedeutung sind. Dabei sind
Unterschiede in der Mängelbeurteilung
nur selten auf die Geschlechtszu-
gehörigkeit an sich zurückzuführen. So
wird etwa das Raumklima in den Zugab-
teilen von Frauen offenbar anders emp-
fundenals vonMännern, diesewiederum
berichten häufiger über unbequeme
Zuggarnituren.

Vor 15 Jahren in der
Wirtschaft und Umwelt

28 Weichenstellung für Europas Bah-
nen – Wem nützt der Wettbewerb?
Tagungsband, 2006

29 LKW-Roadpricing abseits der Auto-
bahn – Machbarkeit und Auswir-
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

36 Regionale Arbeitsweg-Barrieren in
der Ostregion.Auswertung der
Online-Umfrage „Pendler/in am
Wort“. Thomas Hader, 2009

37 Privatisierung der Verkehrsinfra-
struktur. Erfahrungen mit Public
Private Partnership (PPP) in
Österreich und Europa. Tagungs-
band, 2009

38 Leitfaden für Ausschreibungen im
öffentlichen Verkehr. Qualitäts-
und Sozialkriterien. Anna
Daimler, Doris Unfried. Studie,
2009

39 Arbeitsweg-Barrieren in der Ostre-
gion Geschlechtsspezifische und

Soziale Hindernisse Auswertung
der Online Umfrage „Pendler/in
am Wort“ Thomas Hader, 2009

40 LKW-Stellplatzbedarf im hochrangi-
gen österreichischen Straßennetz
Österr. Institut für Raumplanung,
2010

41 PendlerInnen und Infrastruktur-
Ausbau in der Ostregion Ergebnisse
der AK-Befragung 2009/2010
Thomas Hader, 2010

Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum der AK und der
GdE zur Trennungsdiskussion bei
den ÖBB, 2001
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Alle Studien können per E-Mail
bestellt oder unter
www.wirtschaftundumwelt.at
heruntergeladen werden.
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Die Unterschiede sind vielmehr
grundlegend politische. Frauen sind in
mehrfacher Hinsicht benachteiligt,
wennes umdie TeilnahmeamErwerbs-
leben und demdamit verbundenenMo-
bilitätszugang geht. Die Analysen bele-
gen, dass Frauen im Durchschnitt zwar
gleich viel für ihren Arbeitsweg ausge-
ben, allerdings haben Arbeitnehmerin-
nen auffallend längere Fahrtzeiten zum
Arbeitsplatz und erhalten im Durch-
schnitt signifikant geringere Einkom-
men als ihre Kollegen. Frauen haben
den Befragungsergebnissen zufolge
grundsätzlich Zugang zum privaten
Kraftfahrzeug, für den überwiegenden
Arbeitsweg verwenden sie dann jedoch
häufiger öffentliche Verkehrsmittel, of-

fensichtlich um Kosten zu sparen.
PendlerInnenpolitik bedeutet aus die-
sem Blickwinkel betrachtet auch Frau-
enpolitik, denn vonGleichberechtigung
kann in diesem Zusammenhang nicht
gesprochen werden.
Hinsichtlich der sozialen Erschwer-

nisse beim Mobilitätszugang bestäti-
gen die umfangreichen Daten von über
700PendlerInnendieMeinung,wonach
dieüberwiegendePKW-Nutzungmit ei-
nem entsprechend höheren Einkom-
men verbunden ist. Die grundsätzliche
Verwendung des Autos, also die Ver-
fügbarkeit, ist weitgehend unabhängig
vom Einkommen. Im Gegensatz dazu
ist die Entscheidung, den öffentlichen
Verkehr als überwiegendes Verkehrs-

mittel zu verwenden, nicht vom Ein-
kommen abhängig, was dessen Bedeu-
tung als Mobilitätsträger für alle sozia-
len Schichten unterstreicht.
Eine grundsätzliche Kostenorientie-

rung der KonsumentInnen ist aber
erkennbar: 70 Prozent berichten,
dass ihre Wegekosten, „hoch“, „sehr
hoch“ und „zu hoch“ sind. Die Analyse
kommt u.a. zu dem Schluss, dass die
aktuellen Fahrtkosten um 43 Prozent
geringer sein müssten, um mit jenen
Kosten übereinzustimmen, welche die
PendlerInnen als angemessen nennen.

Verkehr und Infrastruktur Nr. 39: Thomas
Hader: Arbeitsweg-Barrieren in der Ostre-
gion, Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien, 2009
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DIE SCHLAUEN
RATGEBER
DER AK

RICHTIG HEIZEN
UND LÜFTEN

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

NACHHALTIG
EINKAUFEN

Damit nachhaltig – das
heißt sozial und umwelt-
gerecht – einkaufen in
Wien noch leichter und
vor allem planbarer wird,
gibt es den „Faire Chan-
cen Einkaufsplan“. Hand-
lich und übersichtlich sind
die Nummern der be-
schriebenen Betriebe am
Wien-Plan eingezeichnet.

VERKEHRS-
LÄRMSCHUTZ

Mehr als eine Million
ÖsterreicherInnen fühlen
sich durch Verkehrslärm
beeinträchtigt. Diese Bro-
schüre gibt Auskunft über
Fördermöglichkeiten und
Kontaktstellen für Lärm-
schutzmaßnahmen an
Wohnungen und Gebäu-
den an den Verkehrsträ-
gern Straße und Schiene.

ENERGIE
SPAREN

Mit Hilfe dieser Broschü-
re können Sie die Umwelt
und Ihr Geldbörsel scho-
nen. Umfassende Infor-
mationen und konkrete
Tipps aus verschiedenen
Energiebereichen des
Haushalts wie Raumhei-
zung, Beleuchtung, Elek-
trogerätenutzung 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.

ÖKO-
ZEICHEN

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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