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GRÜNSTICHIG.Monika
Langthaler, Ex-Grüne und
Consultant bei Unterneh-
men für unzählige hoch-
bezahlte CSR-Berichte,
hat Problememit Ar-
beitslosen bei ihremGa-
strobetrieb: „Die meisten
bitten bloß um einen
Stempel,“ andere sagen
„'Schauen S', ich krieg
Sozialhilfe, daneben geh
ich pfuschen. Da verdien
ich dochmehr, als wenn
ich bei Ihnen angestellt
bin!'" (Standard, 15.9.10).
Wir wissen nicht, was Ga-
stro-Langthaler Arbeits-
losen bezahlt. Wir wissen
aber, dass 744 Euro So-
zialhilfe nicht nachhaltig
zum Leben reichen.

SIBIRIEN KOMMT, das
Waldviertel entrückt. Die
russische Breitspurbahn
soll bis Wien verlängert,
die Transportzeit von
Westeuropa nachWladi-
wostok von 25 auf 15
Tage verkürzt werden
und so in Österreich jähr-
lich 170.000 LKW-Fahr-
ten ersetzen. Na da fällt
es wohl kaum ins Ge-
wicht, dass NÖ-Lan-
desonkel Erwin gerade
viele Bahnlinien einstellt.
Nastrowje!

STROMWÄSCHE.Geld-
wäsche kennt man, Ge-
hirnwäsche auch. Strom-
wäsche verbindet beides.
Wie? Über Nacht kauft
man deutschen Atom-
strom, pumpt damit Was-
ser in Österreichs Spei-
cherkraftwerke und lie-
fert untertags „guten“
Ökowasserstrom. Profi-
table Ökogehirnwäsche.

FAIRHEIRATEN? Jetzt
gibt’s Trauringe aus fai-
rem Gold amMarkt.
Währendman sich so
fairheiratet, vergoldet
sich der Juwelier seine
Nase. Sich so zu fairei-
nigen kostet stolze 650
Euro. Fairtrauen ist gut,
Preiskontrolle besser.

CO2-BETRUG.Der be-
trügerische Handel mit
CO2-Emissionsrechten
hat laut Europol zu Steu-
erverlusten von rund
fünf Milliarden Euro ge-
führt. Steuerfrei impor-
tierte Verschmutzungs-
rechte wurdenmit Mehr-
wertsteueraufschlag
weiter verkauft, die
Steuer aber nicht abge-
liefert. In etlichen Staa-
ten sollen bis zu 90 Pro-
zent der Verschmut-
zungsrechte auf Betrug
zurückgehen. Für man-
che ist schon der CO2-
Handel als solches eine
Augenauswischerei.

KILLERHAMSTER.Die
Arktis schmilzt, der
Wettlauf um den Roh-
stoffabbau unterm „ewi-
gen“ Eis hat voll einge-
setzt. Doch was ist das
alles gegen die Klimage-
fahr von Hamster & Co.?
So entspricht der Öko-
Abdruck zweier Hamster
demWert eines Plasma-
fernsehers, der einer
Katzemit 0,15 Hektar
nur unbedeutend weni-
ger als der eines VW
Golf. Autofahrenmacht
so wieder Spaß, bleibt
aber wegen des „Fut-
ters“ trotzdem teurer.

FAZIT � GRAU IN GRAU

DAS WUM-OMETER

UMWELTPOLITIK

ABWEGIG?
� Das Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-
L) soll den Feinstaubausstoß begrenzen.
Abseits der Straße verwendete Geräte
und Maschinen waren bis dato davon aus-
genommen. Dies wurde jetzt geändert.
Auch die Rollen von Umweltminister und
Landeshauptleuten beim IG-L hat sich ge-
wandelt. Seite 10
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ATMOSPHÄRE

Die Behandlung von ar-
beitsmarkt- und sozialpoli-

tischen Fragen in Nachhaltig-
keitskonzepten entspricht oft-
mals nicht den häufig geäußer-
ten Vorstellungen von Nachhal-
tigkeit als Dreieck von Ökologie-
Ökonomie-Soziales und kommt
zu kurz. Durch die Konzentration
auf ökologische Fragestellungen
entsteht der Eindruck, als ob die
Verfolgung ökologischer Ele-
mente bereits die Grundlage ei-
ner sozial gerechten, lebenswer-
ten und auch arbeitsmarktpoli-
tisch heilenWelt verspräche.

Herbert Tumpel
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EDITORIAL

DAS IST SCHON VIEL EMOTION IN
DER LANDWIRTSCHAFT. Ein Bau-
ernbundpräsident rastet völlig aus
und soll einen Buchautor als vorbe-
straften Kriminellen und Auftragneh-
mer einer ihm nicht genehmen politi-
schen Partei bezeichnet haben. Der
Autor hat postwendend geklagt.
Nun gut, der rurale Mensch ist manch-
mal ein bisschen heftiger, aber das
übersteigt doch auch die Grenzen der
noch normalen ländlichen Erdigkeit.
Die agrarische Erregung hat einen
Grund: jahrelangwurdemühsaman ei-
nem schnuckeligen Image gearbeitet
– die Landwirtschaft, das sind jene er-
digen kleinen Landwirte, die inmühsa-
mer beschwerlicher Arbeit für die an-
deren die Kulturlandschaft hegen und
pflegen – sozusagen die Landschaft
erst erschaffen. Und dafür gebühren
diesen kleinen Landwirten auch ein
paar Förderungen. Durch das
„Schwarzbuch Landwirtschaft“ ist
aber klar geworden, dass die Agrar-
förderungen nicht bei den vielzitier-
ten Bergbauern, sondern bei Großbau-
ern und Agrarfunktionären landen.
Zusätzlich stellt sich die österreichi-
sche Landwirtschaft als Steueroase
mit vielen Sonderregelungen dar: 97
Prozent aller Bauern sind von der Ein-
kommensteuer befreit.
Herbst ist's und die Bauern ziehen wie-
der mit hübsch geschmückten Trakto-
ren zum Erntedankfest. Es ist Zeit zu
feiern undDank abzustatten, aber auch
um nachzudenken: soll mit Steuergeld
wirklich derGroßgrundbesitz gefördert
werden, wollen wir wirklich mit Essen
heizen und mit Essen tanken, um die
Profite der Agrarkonzerne zu steigern,
und: ist es wirklich vertretbar, mit sub-
ventionierten Landwirtschaftsexpor-
ten die Agrarstrukturen in Entwick-
lungsländern zu zerstören? Erntezeit –
Nachdenkzeit … Thomas Ritt

ERNTEDANK-
AUSRASTER
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BETRIEB

MIGRANTISCHE ÖKONOMIE
� Auf Straßen, Märkten oder Baustellen
gehören sie zum Stadtbild, in vielen
Firmen arbeiten sie als Beschäftigte:
MigrantInnen. Zug um Zug fassen sie
auch in Form von Betrieben und Ge-
schäften im Wirtschaftsleben Fuß. Einige
von ihnen streben nun eine Öko-Aus-
zeichnung an. Seite26

LEBEN

AUFGETISCHT
� Umweltfreundlich feiern. Von der Ein-
ladung bis zum Zusammenräumen gibt
es viele kleine Dinge, die ein gelungenes
und gleichzeitig umweltfreundliches Fest
ausmachen. Eine durchdachte Planung
vermeidet Hektik und Zeitnot im letzten
Moment. Tipps und Tricks für das Öko-
Fest. Seite30

� Einbahnstraße Landwirtschaft? Der
Norden lässt im Süden produzieren. Nah-
rungsmittelanbau für Treibstoffe wird als
„ökologisch“ oder „bio“ verkauft. Auch in
Österreich. Das steigert Konzerngewinne
und globale Armut. Agrarförderung gibt
den Großen statt den Kleinen. Die Ernte
ist ungerecht verteilt!

Abgeerntet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tanknahrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Falsch verteilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Interview über Agrarförderungen
mit Buchautor HansWeiss . . . . . . . . . . 24

SCHWERPUNKT: GLOBALE ERNTE

UZ-Platz-
halter



GORLEBEN DOCH ENDLAGERSTANDORT?
� Anfang August hat das deutsche Bundesumweltmi-
nisterium die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsi-
cherheit mit einer vorläufigen Sicherheitsanalyse Gor-
leben beauftragt. Die deutsche Bundesregierung will
die ausgesetzten Erkundungsarbeiten für ein Atom-
endlager nun fortführen. Zuletzt hat sie auch Zwangs-
enteignungen erwogen. Neben dem Erkundungsberg-
werk für das so genannte „Endlager“ bestehen in Gor-
leben noch Zwischenlager u.a. für die Behälter mit ab-
gebrannten Brennelementen („Castoren“), die jährlich
im November aus der französischen Aufbereitungsan-
lage La Hague angeliefert werden. Die Entscheidung
für die Errichtung eines Endlagers ist 1977 unter dem
damaligen Bundeskanzler Kohl gefallen. Nach Bürger-
protesten wurde sie 2000 ausgesetzt. Auf Betreiben
der Oppositionsparteien tagt im deutschen Bundestag
einUntersuchungsausschuss zur Frage,warummanal-
leine auf Salz als Wirtsgesteine gesetzt habe. Schon
jetzt sehen die Kritiker bestätigt, dass die Entschei-
dung für Gorleben eine politische und keine wissen-
schaftliche war. www.bundestag.de HO

www.wirtschaftundumwelt.at

Für alle weiteren Flüge, also
etwa nach Amerika, Fernost,
Australien oder in das südliche
Afrika, werden pro Ticket künf-
tig 45 Euro fällig. Dieses Modell
– umgelegt auf Österreich mit
11,3 Millionen abfliegenden
Passagieren im Jahr 2009 –
würde Steuereinnahmen von
rund 124 Millionen Euro im Jahr
bringen. Da die Steuer auf
die Ticketpreise aufgeschlagen
würde, hätten dies die Fluggäste
zu bezahlen. DU

L KW -MAU T

GRÜNE MAUT
IN DER EU?
Die belgische EU-Präsident-
schaft legt einen Kompromiss-
vorschlag vor.
� Seit 2008 wird in der EU über
die „grüne“ LKW-Maut gestrit-
ten. Demnach sollen Mitglied-
staaten alle vom LKW-Verkehr
verursachten Umwelt- und Ge-
sundheitskosten bei der Maut
„einrechnen“ können. Bis De-
zember 2010 will die belgische
EU-Präsidentschaft dazu einen
Kompromiss bei den „externen
Kosten“ des LKWim EU-Rat er-
zielen. Im Prinzip unumstritten
sind Zuschläge bei Lärm, Luft-
verschmutzung und „sensiblen
Gebieten“, z.B. Bergregionen.
Längst vom Tisch sind Unfall-
folgekosten und Klimawandel,
strittig dagegen sind Staukosten.
Der belgische Vorschlag sieht
keine Mautzuschläge für Staus
mehr vor. Auf Autobahnen kön-
nen aber Tages-, Wochen- und
Jahreszeiten bis zu 500 Prozent
des Durchschnittstarifs variiert
werden, sofern keine Mehrein-
nahmen anfallen und PKW er-

� Alljährlich lassen der öster-
reichische (VCÖ) und der deut-
sche Verkehrsclub (VCD) die
umweltfreundlichsten PKW in
der Kompakt-, Familien- („5-Sit-
zer“) und Van-Klasse („7-Sit-
zer“) sowie das „klima-
beste Auto“ ermitteln. Insgesamt
350 Modelle werden nach den
drei Kategorien Spritverbrauch
und CO2-Ausstoß, Lärm und
Luftschadstoffausstoß bewertet.
Zudem werden die Hersteller auf
ihr „Umweltengagement“ (v. a.
umweltschonende Produktion
und Qualität der umweltrelevan-
ten Information für Käufer) ab-

NACHRICHTEN
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fasst sind. Weiters sollen Zu-
schläge wegen Luftverschmut-
zung nur bei alten LKW zulässig
sein, moderne LKW („Euro VI“)
mit serienmäßigem Partikelfilter
dagegen nicht. FG

AU TO S

ÖKOTEST
FÜR PKW
Laut einer Bewertung von VCÖ
und VDC haben japanische Auto-
hersteller bei „Öko-Autos“ die
Nase vorne.

120 Stunden
So lange stehen die ÖsterreicherIn-
nen durchschnittlich pro Jahr im
Stau. SiebenMilliarden Euro im
Jahr gehen laut VCÖ dadurch ver-
loren. www.vcoe.at

Donau-Fracht
Ein einziges Donau-Frachtschiff mit
einer durchschnittlichen Ladung
von 2.000 Tonnen kann 100 LKW,
die je 20 Tonnen transportieren, er-
setzen. www.bmvit.gv.at

LU F T V E R K EHR

STEUER AUF
FLUGTICKETS
Die deutsche Regierung be-
schloss Anfang September einen
Gesetzesentwurf für eine Flug-
ticketsteuer.
� Demnach soll ab sofort auf
alle Flüge, die für das kommende
Jahr gebucht werden, eine
Ticketsteuer eingehoben wer-
den. Die Höhe des Steuerbetra-
ges richtet sich jeweils nach der
Entfernung des größten Flugha-
fens des Ziellandes vom Flugha-
fen Frankfurt am Main. Acht
Euro pro Ticket wird sie für
Flüge innerhalb Deutschlands
und Europas, nach Tunesien,
Marokko, die Kanaren und
Russland betragen. Für Mittel-
streckenflüge zwischen 2.500
und 6.000 Kilometer beträgt die
Ticketsteuer 25 Euro. Diese
Flüge reichen im Süden bis fast
zum Äquator und im Osten bis
nach Pakistan und Kasachstan.
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geklopft. Sieger in der Kompakt-
und Familienklasse ist derToyota
Auris Hybrid bzw. Prius Hybrid,
wobei unter den Top Ten die an-
deren japanischen Hersteller
(Honda, Nissan, Suzuki) domi-
nieren. Nur beim „7-Sitzer“ und
„klimabesten Auto“ sind die eu-
ropäischen Modelle Volkswagen
Touran 1,4 TSI EcoFuel DSG
und Smart Fortwo Cabrio CDI in
Front. Zweck dieser Umwelt-Be-
stenliste ist die Erstellung von
Kriterien für umweltbewusste
Käufer und eines Öko-Bench-
marks für Autohersteller. Die
Liste kann unter vcoe@vcoe.at
bestellt werden. FG

E URO P Ä I S C H E UN I O N

SÄUMIGER
KOMMISSAR
Effektive Maßnahmen gegen die
Reduktion von Luftschadstoffen
kommen inderEUnichtvor2013.
� EU-Umweltkommissar Janez

Potočnik steckte unlängst die
Prioritäten für die Luftreinhalte-
politik der EU ab. In einem Zei-
tungsinterview mit Le Monde
ließ er durchblicken, dass aus
„wirtschaftlichen Gründen“ mit
konkreten EU-Vorhaben für eine
bessere Luft vor 2013 nicht zu
rechnen sei. Dies bedeutet eine
neuerliche Verschiebung für eine
überarbeitete NEC-Richtlinie, so
benannt nach der englischen Be-
zeichnung „national emission
ceilings“. Sie gibt den EU-Mit-
gliedstaaten Emissionsziele- und
Reduktion für die wichtigsten
Luftschadstoffe vor. Diese Über-
arbeitung wird seit 2007 an-
gekündigt, weil sie für die Ein-
haltung von Luft-Immissions-
grenzwerten und den Kampf ge-
gen Versauerung, Bodeneutro-
phierung und Ozon unerlässlich
ist. Ironischerweise werden aber
auch gleichzeitig andere Vorha-
ben wie die Reduktion von
Schwefel in Treibstoffen für die
maritime Schifffahrt verscho-
ben. Die EU hatte dies 2008 er-

Energieversorgung ohne Atomkraft ist finanzier-
bar und auch in kurzen Zeiträumen umsetzbar. Die
Atomkraft gehört ins Naturmuseum, als warnen-
des Beispiel für Technologien, die nicht gesell-
schaftsfähig sind. Petition von Preisträgern des ‚Right Livelihood
Award’ auf der Konferenz der ‚Alternativen Nobelpreisträger’ in Bonn 2010

KOMMENTAR

Was unter Ökologisierung des Steuersys-
tems bisher (Stand Anfang Oktober) vom

Landwirtschafts- und vom Wirtschaftsminister
auf den Tisch gelegt wurde, lässt sich in groben
Zügensozusammenfassen:Dievorgeschlagene
CO2-Steuer soll etwa zwei Milliarden Euro zur
Budgetsanierung beitragen. Die Industrie und
energieintensive Branchen sollen von der Steu-
er ausgenommen werden oder Rückvergütun-
generhalten.DieswirdnachgängigerPraxis auf
fast alle Unternehmen und die Landwirtschaft
ausgedehnt. Das bedeutet, dass fast nur die

Haushalte besteuert werden. Die Haushalte, die
nur wenig Einsparpotenziale haben – z. B. durch
Kapitalschwäche – oderweil die Vermieter nicht
sanieren, werden also voll abkassiert. Bereiche,
die professionell einsparen könnten wie Indus-
trie und Gewerbe, werden ausgenommen. Und
da es eine CO2-Steuer sein soll, sind auch der
importierte Atomstrom und das Biogas aus
Lebensmitteln steuerfrei. Treibstoffe werden
ebenso nicht erfasst, daher muss das Flugzeug
nichts fürs Kerosin bezahlen, Bahn und Bim
dafür aber mehr für Strom. Klingt alles ein
bisschen unlogisch, scheint aber nach dem Be-
finden der beidenHerren doch „öko“ zu sein. Da
passt ja auch ins Bild, dass die Intensiv-Land-
wirtschaft dieMineralölsteuer rückerstattet be-
kommt und als Ausgleich auch der landwirt-
schaftlicheFuhrparkvonderKFZ-Steuerbefreit
ist. Als Nicht-Industrieller und Nicht-Landwirt
hab ich ein massives Problem mit so einer
„Ökologik“. Aber vielleicht geht’s hier auch gar
nicht um „öko“, sondern nur um „logisch“: für
die beiden Minister ist's ja logisch, dass das
Budgetloch so zu stopfen ist, dass die eigene
Klientel nicht allzu sehr betroffen ist!

MAG. THOMAS RITT*

ÖKO –
LOGISCH?

*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



folgreich in der Internationalen
Schifffahrtsorganisation IMO
durchgesetzt. Die Umsetzung
dieser Bestimmungen wird aber
nun auch bis 2013 verschoben.
FG

F I S C H E R E I

REFORM DER
EU-POLITIK
Die EU-Fischereikommissarin
Maria Damanaki hat sich für eine
grundlegende Reform der Fi-
schereipolitik ausgesprochen.
� Spätestens ab 2013 soll der
Fischfang deutlich einge-
schränkt werden, damit nicht
weiterhin viel mehr Fische ge-
fangen werden als nachwachsen.
Wissenschaftler warnen, dass 90
Prozent der Bestände überfischt
sind. In den europäischen Ge-
wässern sind vor allem der Rote
Thunfisch, die Makrele, der He-
ring, der Rotbarsch und der eu-
ropäische Aal gefährdet bzw. gar
vom Aussterben bedroht. Fang-
quoten sollen in Zukunft alleine

auf wissenschaftlicher Grund-
lage errechnet werden. Die
Kommission will auch strenger
kontrollieren. Statt Prämien für
stillgelegte Fischerboote zu zah-
len, will die Kommissarin lieber
Innovationen wie neue Netze,
die den Beifang reduzieren, för-
dern. Damanaki muss mit enor-
men Widerständen aus den Mit-
gliedstaaten rechnen. IhrVorgän-
ger im Amt ist daran gescheitert.
In ganz Europa hängen knapp
eine halbe Million Arbeitsplätze
an der Fischerei. Als Folge der
massiven Überfischung der
Thunfischbestände im Mittel-
meer und im östlichen Atlantik

NACHRICHTEN

� Endlagerung von Kohlen-
dioxid: Eine Studie der Eu-
ropäischen Kommission
(Energy Trends to 2030)
kommt unter anderem zu
dem Schluss, dass wegen
des Ausbaus von erneuer-
baren Energien der CO2-
Preis so niedrig bleiben
wird, dass sich der Betrieb
von Kohlendioxid-Abschei-
dungsanlagen (CCS) nicht
lohnen wird.

� Anbauverbot von gene-
tisch modifizierten
Zuckerrüben in den USA:
2004 hat die zuständige
Landwirtschaftsbehörde
der USA die Anbauerlaub-
nis für Zuckerrüben der
Firma Monsanto erteilt, die
durch genetische Modifika-
tion gegen das Herbizid
Roundup resistent gemacht
waren. Umwelt-NGOs war-
fen der Behörde vor, die

Umweltwirkungen nicht
ausreichend berücksichtigt
zu haben. Unter anderem
sollen beim Anbau der
GMO-Zuckerrüben mehr
Herbizide zum Einsatz kom-
men als beim konventionel-
len Anbau. Nun hat ein Bun-
desgericht den Klägern teil-
weise Recht gegeben und
entschieden, dass die Um-
weltverträglichkeit neu
überprüft werden muss. Bis

dahin dürfen die GMO-
Zuckerrüben nicht ange-
baut werden. Fast die Hälfte
des in den USA vermarkte-
ten Zuckers stammt aus
den fraglichen Zuckerrüben.
� Emissionshandel in Tai-
wan: Die Regierung Taiwans
will die Treibhausgasemis-
sionen bis 2020 auf das Ni-
veau von 2005 senken.
Dazu soll nun ein Emissi-
onshandelssystem einge-
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hat die EU-Kommission im
Juni entschieden, den industriel-
len Fang bis Ende 2010 zu ver-
bieten. HO

UMWE LT V E R S CHMU TZ UNG

IPPC-RICHTLINIE
VOR BESCHLUSS
Das Europäische Parlament ver-
abschiedete am 7. Juli 2010 in
zweiter Lesung einen zuvor mit
den Mitgliedstaaten ausgehan-
delten Kompromiss.
� Eine überarbeitete Richtlinie
über Integrierte Vermeidung

und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung, besser unter
dem Kürzel IPPC bekannt, steht
kurz vor der Beschlussfassung.
Die IPPC-Richtlinie sieht bei
industriellen und landwirt-
schaftlichen Tätigkeiten mit ho-
hem Verschmutzungspotenzial
integrierte Maßnahmen
zunächst zur Vermeidung, dann
zur Verminderung von Emissio-
nen in Luft, Wasser und Boden
sowie auch von Abfall vor. In
der geltenden Richtlinie wird
mit dem Konzept der besten
verfügbaren Technik (BVT) ge-
arbeitet, das bei Emissionswer-
ten von Anlagen herangezogen

TROPISCHERREGENWALD:ALARMIERENDERRÜCKGANG
Wälder speichern ca. 300 Milliarden Tonnen CO2. Das ist etwa 40-mal soviel wie die
jährlichen weltweiten Treibhausgasemissionen ausmachen, die für die globale Klimaer-
wärmung verantwortlich sind. Die Regenwaldzerstörung verursacht schon 15 Prozent
der globalen Emissionen. Das ist weit mehr als die von Auto- und Flugverkehr zusam-
men gerechnet. Der Regenwald verschwindet so schnell, dass etwa Indonesien bereits
nach China und den USA der drittgrößte Treibhausgasemittent ist. Die Ursachen der
Waldzerstörung sind zu fast einem Drittel Abholzung und industrielle Landwirtschaft.
Diese Situation hat sich seit 2005, dem Jahr der obigen UNO-Daten, noch weiter ver-
schärft. Vor allem Palmölplantagen in Indonesien oder Zuckerrohrpflanzungen in Bra-
silien wachsen ständig. Der damit gewonnene „Bio“-Sprit für die Industrieländer, der
weder „bio“ noch „ökologisch“ ist, hinterlässt nicht nurmehr Klimaprobleme als er vor-
gibt zu lösen, sondern auch Hunger und Armut in den Anbauländern. LEI
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E UROBAROME T E R

ELEKTROSMOG
Rund ein Drittel der EU-Bürger
empfindet Elektrosmog als
ernsthafte Bedrohung ihrer Ge-
sundheit.
� In Österreich sind es rund 40
Prozent. Damit liegen die elek-
tromagnetischen Felder (EMF)

in Brasilien und Menschen-
rechtsverletzungen durch einen
Zulieferer von Aldi in China.
Vorbild könnten die USA sein:
Dort sorgt der „Alien Torts
Claim“ dafür, dass US-amerika-
nische Gerichte zuständig sind,
auch wenn ausländische Unter-
nehmen gehandelt haben.
www.germanwatch.org HO

„Die Dose ist eine umwelt-
freundliche Verpackung, die
ökologisch auf Augenhöhe mit
Mehrwegflaschen liegt. Das be-
stätigt jetzt eine neue Ökobi-
lanz“, sowie: „Neue Ökobilanz
des IFEU-Instituts zeigt: Ge-
tränkedosen sind ökologisch
konkurrenzfähig“. Seit Monaten
hatten die Dosenhersteller ver-
sucht, der Getränkedose einen
grünen Anstrich zu verleihen.
Zentraler Baustein in der Kam-
pagne war dabei die verzerrte
Wiedergabe einer beim IFEU-
Institut in Auftrag gegebenen
Ökobilanz. www.duh.de HO

C S R

FIRMENHAFTUNG
GEFORDERT
Europäische Unternehmen sol-
len für Umweltschäden undMen-
schenrechtsverletzungen durch
Tochterfirmen haften.
� Das verlangt eine Studie der
deutschen NGO Germanwatch
und empfiehlt eine EU-weite Re-
gelung. Bisher können europäi-
sche Unternehmen in der Regel
nicht zur Rechenschaft gezogen
werden, wenn ihre Tochterfir-
men oder Zulieferer im Ausland
die Umwelt schädigen oder
Menschenrechte verletzen. Eine
aktuelle Studie von German-
watch stellt dieses Problem an
zwei Beispielen dar: Umweltzer-
störung durch eine Tochterge-
sellschaft der ThyssenKrupp AG

wird. In Zukunft werden die Be-
stimmungen der BVT teilweise
verschärft. Sie sind nun sämtli-
chen anlagen- oder standortspe-
zifischen Faktoren voranzustel-
len, sofern der erzielbare ökolo-
gische Vorteil die erforderlichen
Mittel rechtfertigt. Fortan unter-
liegen auch Anlagen mit einer
Feuerwärmeleistung ab 20 statt
bisher 50 Megawatt dem Gel-
tungsbereich der Richtlinie. FG

DOS E N LO B BY

IRREFÜHRENDE
KAMPAGNE
Die Deutsche Umwelthilfe e.V.
(DUH) hat eine irreführende
Kampagne der Getränkedosen-
hersteller gestoppt.
� „Eine derart dreiste Form der
Täuschung des Verbrauchers
habe ich selten erlebt“, so der
Anwalt von DUH. Wenige Stun-
den nachdem die DUH den An-
trag auf eine einstweiligen Ver-
fügung bei Gericht eingereicht
hat, unterschrieb das Forum Ge-
tränkedose GbR, hinter dem die
Getränkedosenproduzenten Ball
Packaging Europe, Rexam und
Crown Bevcan Europe stehen,
doch noch die von der DUH ver-
langte Unterlassungserklärung.
Die Dosenhersteller verpflich-
ten sich damit, folgende Aussa-
gen weder wörtlich noch sinn-
gemäß zu wiederholen: „Die
Getränkedose ist jetzt auf Au-
genhöhe mit Mehrweg“, sowie:

SCHUTZ VON EUROPAS MEEREN
� Die EU-Kommission hat Kriterien, die einen guten
Umweltzustand der Meere Europas festlegen, be-
schlossen. Das EU-Parlament muss noch zustimmen.
DieAufstellungvonKriterien ist eineVorgabederMeer-
esstrategie-Rahmenrichtlinie, die darauf abzielt, bis
2020 in allen EU-Meeresgewässern einen guten Um-
weltzustand zu erreichen. Die in dem Beschluss defi-
nierten Kriterien und Indikatoren bilden eine Richt-
schnur, um den Umweltzustand der Meeresökosysteme
zu bestimmen. Gemäß der 2008 beschlossenen Rah-
menrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten Aktionspläne
entwickeln. Umweltschützer sind skeptisch, zumal das
Kriterium für „Schadstoffe“ nicht auf das Vorsorge-
prinzip setzt, sondern bloß auf dasNicht-Überschreiten
von Grenzwerten. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten will
auch nicht die wenigen noch unberührten Meeresge-
biete unter Schutz stellen. HO

… UND DIE GANZE WELT

www.arbeiterkammer.at

führt werden, das etwa 270
Anlagen erfasst, die für
etwa die Hälfte der Emissio-
nen verantwortlich sind. Tai-
wan wird von der Volksrepu-
blik China nicht anerkannt.
Daher ist es nicht Mitglied
der UNO und auch kein Mit-
glied der Klimarahmenkon-
vention.
� Endlagerung von
Nuklearabfällen: Anfang
September hat die deut-

sche Regierung die Lauf-
zeitverlängerung für Atom-
kraftwerke um durch-
schnittlich zwölf Jahre be-
schlossen. Das deutsche
Bundesamt für Strahlen-
schutz schätzt, dass sich
dadurch die bis 2040 anfal-
lende Menge an Nuklearab-
fällen von 17.200 auf 21.600
Tonnen erhöht. Damit ist
auch die Frage der Endlage-
rung der radioaktiven Ab-

fälle wieder virulenter ge-
worden. Umweltminister
Röttgen von der CDU will
nun die Prüfung der Endla-
ger-Eignung des Salzstocks
Gorleben in Niedersachsen
wieder aufnehmen, nach-
dem dieses Projekt unter
der rot-grünen Regierung
für „tot“ erklärt worden
war. Schon 1977 wurde Gor-
leben als Endlager disku-
tiert, begleitet von immer

wieder aufflammenden Pro-
testen von Atomgegnern.
Es wird vermutet, dass die
Nuklearindustrie den Stand-
ort trotz seiner fraglichen
Eignung favorisiert, da sie
dort bereits über eine Milli-
arde Euro investiert hat.
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klar hinter anderen potenziellen
Umweltrisiken wie Chemika-
lien, Luftverunreinigungen und
Rückständen in Nahrungsmit-
teln und Trinkwasser. Die Be-
fragten konnten 15 Umweltrisi-
ken – darunter fünf Quellen für
Elektrosmog – in Hinblick auf
mögliche Auswirkungen auf
ihre Gesundheit bewerten. Am
ehesten lösen Hochspannungs-
leitungen (35%), Mobilfunk-
masten (33%) und Handys Be-
denken aus. Gegenüber 2007
nahm die Zahl der gänzlich Un-
besorgten leicht zu. Chemika-
lien stufen vergleichsweise zwei
Drittel als Gesundheitsgefahr
ein. Nur ein Fünftel der Befrag-
ten gab an, Infos über gesund-
heitliche Risiken von EMF zu
haben. Die ÖsterreicherInnen
liegen mit ihrer Elektrosmogbe-
sorgnis deutlich über dem
Durchschnitt. Bei anderen ge-
sundheitlichen Risiken wie Ab-
fallbehandlung und Chemika-
lien zeigen sie sich eher weniger
besorgt als der Durchschnitt.HO

G EN T EC HN I K

ENDE DES
PATTS?
Laut Vorschlag der EU-Kommis-
sion können künftig Mitglied-
staatendenAnbauvonGVOganz
oder teilweise verbieten.
� Der Vorschlag ist Teil eines
umfassenden Legislativpakets,
mit dem die Kommission die

Auch wenn der Herbst warm begann: der nächsteWin-
ter kommt bestimmt – undmit ihm das „Krisenpaket“
der Regierung. Sparen ist also angesagt. Bei der Ener-
gie zahlt es sich immer aus. So braucht die Raumhei-
zung die meiste Energie im Haushalt, je nach Gebäude
und Dämmung zwischen 50 und 80%!Was jeder sofort
tun kann ist, die Raumtemperatur selbst zu regeln.
Tipp: Ein Grad Celsius Raumtemperatur weniger er-
spart rund sechs Prozent Heizenergie imWinter! Und
Achtung: durch falsches Lüften können Sie schnell die
Heizenergieersparnis zunichtemachen. Wussten Sie,

der Frage, warnen aber auch da-
vor, „der Kommission damit ei-
nen Persilschein für schnellere
Zulassungen auszustellen“.
Österreich sei keine Insel, die
Gentechnik käme dann durch die
Hintertür. Das eigentliche Pro-
blem ist das unzureichende Zu-
lassungsverfahren in der EU, das
die langfristigen Auswirkungen
von GVOs nicht ausreichend un-
tersuche. Auch der EU-Umwelt-
rat hat hier im Dezember 2008
einstimmig Verbesserungen ge-
fordert. HO

B I OA B FA L L

EU-PARLAMENT
WIRD AKTIV
Mehr als 100Millionen Tonnen an
Bioabfall werden jährlich in Euro-
pa produziert.
� Das im Bioabfall steckende
wirtschaftliche und ökologische
Potenzial bleibt oft ungenutzt.
Die EU-Abgeordneten fordern
deshalb mehr Recycling – so
kann Bioabfall etwa verstärkt als
Kompost wiederverwendet wer-

Pattstellung bei der Gentechnik
in der europäischen Landwirt-
schaft auflösen will. Nach die-
sem Vorschlag können die Mit-
gliedstaaten nur Maßnahmen er-
lassen, die sich gegen denAnbau
von GVO (gentechnisch verän-
derte Organismen) richten, nicht
aber Maßnahmen, die die Ein-
fuhr und/oder die Vermarktung
von zugelassenem gentechnisch
verändertem Saatgut innerhalb
der EU verbieten. Greenpeace
und GLOBAL 2000 begrüßen
mehr Spielraum für Österreich in

NACHRICHTEN
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„Tödliche“ Hamburger?
Industrialisierung und Globalisierung der Nahrungsmittelprodukti-
on bedrohen unsere Gesundheit, so der Ex-„Spiegel“-Korrespon-
dent Hans-Ulrich Grimm in seinem gleichnamigen Buch. Alternati-
ven – eigener Garten, Kauf bei Bauern – gebe es, stünden aber ver-
gleichsweise nur wenigen offen.

FahrSpar-Rechner
Wie viel Geld und CO2 kannman durch einenWechsel auf günsti-
gere Verkehrsmittel sparen? Der FahrSpar-Rechner berechnet
die Kosten und CO2-Emission für eine Streckemit PKWund bie-
tet dazu einen Vergleich für den Umstieg auf günstigere Ver-
kehrsmittel. www.verbraucherfuersklima.de

Chemie im Spielzeug: Änderungsbedarf bei EU-Spielzeugrichtlinie?

TIPPS! RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN

� Eine Anhörung im Deutschen Bundes-
tag ging der Frage nach, ob sichergestellt
ist, dass von Kinderspielzeug keine ge-
sundheitlichen Gefahren ausgehen und ob
es bei der EU-Spielzeugrichtlinie Ände-
rungsbedarf gibt. Das deutsche Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) fordert
für alle krebserzeugenden, erbgutverän-
dernden und fortpflanzungsgefährdenden

Stoffe migrationsbezogene Regeln an-
stelle von gehaltsbezogenen. Vorbild
könnten die Regeln für Lebensmittelkon-
taktmaterialien sein. Dies sei technisch
möglich, habe sich in der Praxis bewährt
und sollte für alle Arten von Spielmateria-
lien gelten. Umwelt- und Verbraucherver-
bände fordern unabhängige Drittprüfun-
gen der Spielwaren. HO

www.wirtschaftundumwelt.at

dass bei richti-
gem Lüften der
Heizbedarf für
die erforderliche
Frischluftzufuhr
bei 400 bis 500
Liter Öl pro Heiz-
saison und Haus-

halt liegt? Falsches Lüften
kann bis zu 3-fache Energie-
verbräuche bzw. Kosten ver-
ursachen! Mehr Tipps und
Tricks zum Energiesparen
finden Sie im AK-Folder
„Energiesparen beim
Heizen und Lüften“.
Bestellung: E-Mail:
bestellservice@akwien.at,
Tel.: (01) 310 00 10 474
LEI



den. Zudem soll die getrennte
Abfallsammlung europaweit
eingeführt werden, soweit dies
aus wirtschaftlichen und ökolo-
gischen Gründen machbar ist.
In Antwort auf das Grünbuch
der EU-Kommission über die
Bewirtschaftung von Bioabfall
hat das EU-Parlament An-
fang Juli dies in einer Ent-
schließung bekräftigt. In Län-
dern wie etwa Österreich, den
Niederlanden oder Schweden
wird Bioabfall weitgehend ge-
trennt gesammelt. Doch in vie-
len anderen EU-Ländern sam-
melt man Bioabfall nach wie
vor zusammen mit anderen Re-
sten ein. Die Ablagerung in ei-
ner Mülldeponie ist zweifels-
frei die schlechteste Lösung –
dennoch landen europaweit ca.
40 Prozent des Biomülls auf ei-
ner Deponie, in Polen und Li-
tauen sind es sogar 90 Prozent.
Die Kommission soll bis Ende
des Jahres einen Richtlinien-
entwurf dazu einbringen. HO

BAHN L Ä RM

SCHIENENBONUS
ÜBERHOLT
Die Rechtfertigung des Schie-
nenbonus beruht auf alten Da-
ten und berücksichtigt nur sub-
jektive Störungen.

� Neue Untersuchungen zei-
gen, dass beim Schienenlärm
ein gesundheitliches Risiko
vor allem durch eine regel-
mäßige Störung des Schlafes
entsteht. Dieses Risiko wird
durch den Schienenbonus,
sowie Fehlen eines Grenzwer-
tes für Spitzenpegel erhöht.
Daher ist der Schienenlärm-
bonus aus wissenschaftlicher
Sicht nicht mehr haltbar.
Das ist eines der Ergebnisse
einer Studie des Uni-Klinikum
Freiburg zu den gesundheitli-
chen Folgen von Schienen-
lärm, die 119 empirische
Studien zum Thema aus-
wertete. Insbesondere die
Schlafstudien zeigen einen
starken Einfluss von Schie-
nenlärm auf das Schlaf-
verhalten, bedingt durch
die im Vergleich zum Straßen-
verkehr relativ hohen
Spitzenpegel der vorbeifah-
renden Züge. Die dabei verur-
sachte Erregung des autono-
men Nervensystems ist selbst
dann nachzuweisen, wenn
kein Aufwachen stattfindet.
Diegesetzlichen Vorgaben
zum Lärmschutz berücksichti-
gen allerdings beim Schienen-
lärm keine Spitzenpegel
und ermöglichen so auch
nachts hohe Lärmspitzen.
www.region-suedlicher-ober-
rhein.de HO

Menschenmit Behinderungen. Immer
weniger finden nachhaltig Arbeit. Jetzt
gibt es inWien im IT-Bereich ein Beispiel,
das Nachhaltigkeit im ökologischen,
ökonomischen und sozialen Sinne lebt:
„AfB - Arbeit für Menschenmit Behinde-
rungen“. Wie das geht, darüber sprach
Wilfried Leischmit Geschäftsführer
Ernst Schöny.

NACHHALTIGE CHANCE
Seit wann gibt es AfB
und welche Idee steht
dahinter?
Schöny: Seit 2004. Eine
Zukunftsperspektive zu
finden ist für behinderte
Mitmenschen oft vollkom-
men chancenlos. Unser
Konzept ist es, gebrauchte
IT- Systeme von großen
Firmen zu erhalten, daran
die notwendigen Dienst-
leistungen zu erbringen
und die Geräte wieder ko-
stengünstig mit Garantie
zu vermarkten. Ziel ist die
Schaffung von 500 zu-
kunftssicheren Arbeits-
plätzen im IT-Bereich für
Menschen mit Behinderun-
gen.

Wie viele Menschen
sind beschäftigt und
was machen sie?
Schöny: Derzeit sind an al-
len zehn Standorten mehr
als 90 MitarbeiterInnen,
davon zehn in Österreich,
beschäftigt. 2011 sollen es
hier mehr als 40 sein.
Trotz schwerer Gehbehin-
derung arbeiten sie im
Außendienstvertrieb, kauf-
männischen Bereich, Repa-
raturservice oder Lager.
Psychisch kranke Mitarbei-
terInnen reinigen ge-
brauchte Computer oder
führen Datentests durch.

Warum jetzt auch ein AfB-
Shop in Wien?
Schöny: Weil eine gelebte
soziale Kompetenz von der
Politik, aber auch von den

Menschen der Stadt und
den Wirtschaftsführern der
großen Firmen für uns die
wichtigste Grundlage für
unser soziales Konzept ist.
Die zugesagte Kooperation
der Stadt Wien ist ein we-
sentlicher Faktor und die
Grundlage für die Eröff-
nung in Wien.

Was sind die bisher
erzielten Erfolge?
Schöny: Alle MitarbeiterIn-
nen erfüllen ihre Aufgaben,
bringen dabei höchsten
Einsatz und tun es dankbar
und voller Begeisterung.
Der Durchsatz von ge-
brauchten IT-Geräten über
AfB beträgt ca. 80.000
Stück und durch die Zu-
sammenarbeit mit unseren
fünf Partnern, etwa der
Reintegra in Wien, hat AfB
bereits 50 zusätzliche Ar-
beitsplätze geschaffen.

Wie schätzen Sie
die zukünftige Entwick-
lung ein?
Schöny: Der Markt für ge-
brauchte IT-Geräte ist vor-
handen. Der Plan ist, den
Durchsatz auf mehr als
150.000 Geräte zu heben.
Alle unsere Partner sind
sich einig: die Tätigkeiten
an den gebrauchten PC
sind für behinderte Men-
schen besonders gut ge-
eignet und fördern die
Zufriedenheit der Mitar-
beiterInnen.

www.afb24.com

INTERVIEW
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Rücksichtlosigkeit im Verkehr muss als soziales
und kulturelles Problem behandelt werden und
nicht wie eines, das mit teuren Infrastrukturmaß-
nahmen zu lösen ist. David Engwicht, australischer Künstler und
Straßenphilosoph, Impulsredner zum Verkehrsforum „Mobilität für alle“, vcö-
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Ernst Schöny

200Millionen Euro ...
... oder im Schnitt 250 Euro pro Haushalt und Jahr – könnten sich laut
E-Control die ÖsterreicherInnen ersparen, würden sie den Strom-
oder Gaslieferantenwechseln. Verhinderungsgründe seien laut E-
Control u.a. mangelnde Aufklärungsarbeit der Energieversorger und
verwirrende Rechnungslegung. www.e-control.at



esentlich ist zunächst
einmal die Rolle des
„Umweltministers“.
Bis datowar er trotz al-

ler Feinstaub-Kalamitäten
außen fein vor, dennVerantwor-
tung für die Einhaltung der
Grenzwerte lag ausschließlich
bei den Landeshauptleuten. Mit
dem neuen IG-L muss nun aber
auch der Umweltminister „an-
packen“. Zuallererst steht da die
Ermächtigung für ein Verwen-
dungsverbot von mobilen Ma-
schinen und Fahrzeugen. Bis-
lang versuchten einige Bundes-
länder mehr recht als schlecht,
moderne Abgasstandards für
Off-Road-Fahrzeuge oder Bau-
fahrzeuge im engeren Sinne in
besonders belasteten Gebieten
einzuziehen. Ihre Auswirkung
war bescheiden, denn gegen
Verstöße konnte nur bei vor
1997 zugelassenen Maschinen
vorgegangen werden. Unklare
Gesetzesbestimmungen und
lächerlich geringe Verwaltungs-
strafen fürVergehen vonFirmen
degradierten die IG-L-Verord-
nungen der Bundesländer zu

„Symbolhandlungen“. Das
neue IG-L ändert dies. Dem-
nach muss Minister Berlako-
vich eine Verordnung für alle
österreichischen Umweltzonen
erlassen, die Verwendungsver-
bote für Maschinen ab 18 kW
festlegt.
Durch eine zweite Verord-

nungsermächtigung werden
Synergien zwischen Landwirt-
schaft und Umwelt erschlossen.
Diese sieht nämlich vor, dass
der Umweltminister für land-
wirtschaftliche Anlagen, vor al-
lem aber Biogas-Anlagen, im-
missionsschutzrelevante Rege-
lungen festlegt. Dafür kommen
vor allem feste Abdeckungen
für Güllelager in Betracht, aber
auch andere Luftreinhaltemaß-
nahmen bei der Kuh- und
Schweinezucht. Obwohl jeder-
mann den Flüssigmist zwar
riecht, ist bis dato nur wenigen
bekannt: Das in Gülle enthal-
tene Ammoniak bildet in der
kalten Jahreszeit in Verbindung
mit Stickoxiden Ammonium-
nitrat, das eine Quelle für se-
kundären Feinstaub bildet.

ABGASKLASSEN
Prominent wird der Um-

weltminister durch die „Abgas-
klassen-Kennzeichen“ in Er-
scheinung treten. Per Verord-
nung wird Berlakovich das
„Umweltpickerl“ festlegen, die
an KFZ-Windschutzscheiben
kleben werden. Ähnlich dem
deutschen Vorbild werden den
verschiedenen Farben einer Pla-
kette unterschiedliche Abgas-
klassen von PKW und LKW zu
Grunde gelegt. Sind in beson-
ders belasteten Gebieten KFZ-
Fahrverbote erlassen, so ist nur

mehr eine Fahrt mit diesen
Pickerln möglich. Aber auch
ohne Fahrverbote wird damit
ein Bewusstseinswandel im
Dieselland Österreich eingelei-
tet: Denn über demVerkauf von
gebrauchten Diesel-PKW ohne
Partikelfilter schwebt von nun
an das Damokles-Schwert
„Fahrverbot“.
Das „EU-Umweltmuster-

land“ Österreich wäre aber sich
selbst nicht treu geblieben,
würde es nicht ein bisschen
schummeln, um seine Identität
zu bewahren. So gelten weiter-
hin in Österreich formell stren-

*Mag. Franz Greil ist Mit-
arbeiter der Abteilung Um-
welt & Verkehr in der AK
Wien.

OFFROADLUFT

� Vor den Ferien jagte Umweltminister Nikolaus Berlakovich noch schnell zwei Gesetzesentwürfe für eine bessere

Luft erfolgreich durch Ministerrat und Parlament. Mit dem neuen Immissionsschutz-Gesetz Luft (IG-L) und Bundes-

luftreinhaltegesetz verschaffte er sich selbst ein bisschen Luft, da aus seiner Amtszeit noch wenig Konkretes vor-

lag. Großer Wurf oder doch nur kleinster gemeinsamer Nenner? Ersteres kaum, aber beim real existierenden IG-L

kann es sowieso nur besser werden. Der Minister spricht ohnehin nur von einem „Werkzeug-Kasten“ für die zustän-

digen Landeshauptleute. Was sind nun die neuen Werkzeuge für eine gesündere Luft? VONFRANZGREIL*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Problemstoffe
Feinstaub (PM20), Stickstoffdioxid
(NO2) undOzon sind die Luftschadstof-
fe, die Probleme bei der Luftreinhal-
tungmachen.

Luftgüte
Die Luftgüte von jedemBundesland sowie Überschrei-
tungen der zulässigen Grenzwerte sind auf der Hompa-
ge des Umweltbundesamtes einsehbar:
www.umweltbundesamt.at

W ZUSAMMEN FA S S UNG :

Das Immissionsschutz-Gesetz-Luft (IG-L) und das Bundes-
luftreinhaltegesetz, die die Feinstaubbelastung regeln, wur-
den im Sommer novelliert. Wichtigste Änderungen: Neue
Handlungsspielräume für die Landeshauptleute für Verkehr
und Wirtschaft sowie eine Stärkung der Rolle des Umwelt-
ministers, der jetzt drei Verordnungen zu Off-Road-Maschi-
nen, landwirtschaftlichen (Biogas)-Anlagen undKFZ-Abgas-
klassen-Plaketten erlassenmuss.



gere Grenzwert-Regelungen
(25 Tagesgrenzwertüberschrei-
tungen bei Feinstaub [PM 10]
und ein Jahresdurchschnitts-
grenzwert von 30 mg/m3 bei
Stickstoffdioxid [NO2]) als es
die EU-Richtlinie (35 Tages-
grenzwertüberschreitungen bei
PM 10 und ein Jahresdurch-
schnitt von 40 mg/m3 und ein
Halbstundenmittelwert von 200
mg/m3 bei NO2) vorschreibt.
Durch neue EU-Vorschriften
zählen auch Feinstaub-Belas-
tungen durch Winterdienst
(z. B.Rollsplitt) nichtmehr.Wer
aber einen schwer lesbaren Ge-
setzestext durcharbeitet, wird
schnell feststellen: Wo es um-
weltpolitisch an den Kern der
Sache geht, nämlich Neugeneh-
migung von Anlagen und Bun-
desstraßen, wird von nun an auf
EU-Grenzwertregelungen ab-
gestellt. Auch schon vor der IG-
L-Novelle galt: gegen das Über-
schreiten der „strengen öster-
reichischen Grenzwerte“ unter-
nahm niemand etwas Ernst-
haftes, so lange nicht die EU-
Kommission Rechtsschritte

androhte, weil die „laxen EU-
Grenzwerte“ inÖsterreich nicht
eingehalten wurden. Aber die
neue doppelbödige Konstruk-
tion erlaubt es zumindest wei-
terhin, dass der Zeitungsboule-
vard für „unsere strengen rot-
weiß-roten Umweltstandards“
gegen die EU zu Kreuze ziehen
wird. Grenzwertiges für Grenz-
werte sozusagen.

LUFT VERSCHAFFEN
„Sich Luft verschaffen“,

konnten die Landeshauptleute
beim Hausbrand aufgrund der
Länderkompetenz schon längst,
sofern sie dies wirklich wollten
und eine politisch heikle Mate-
rie aufgegriffen haben.Mit dem
neuen IG-L bekommen sie po-
tenziell auch noch mehr „Luft“
bei Sanierungsauflagen im ge-
werblich-industriellen Bereich
und beiKFZ-Fahrverboten. Der
sakrosankte Grundsatz wird
zart durchbrochen, demzufolge
eine Alt-Anlage, die wortwört-
lich zum Himmel stinkt, selbst

www.arbeiterkammer.at

Dieselruss
Dieselruss trägt auchmaßgeblich zur Erderwär-
mung bei. Verrusstes Eis absorbiert Sonnenlicht
stärker und beschleunigt daher die Schmelze.

Kosten
In der AK-Studie „FeinstaubproblemBauma-
schine“ sind die Kosten einer Feinstaubver-
minderung erhobenworden. Mehr unter „Stu-
dien“ und „Umwelt“ auf: www.akwien.at

EU-Feinstaub
Umfassende Informationen und Dokumenta-
tionen der EU-Kommission zu Feinstaub finden
sich auf: http://ec.europa.eu/geninfo/query/
resultaction.jsp?userinput=Feinstaub
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Unsere Welt misst mit
zweierlei Maßstäben! Zu-
mindest abgastechnisch:
WährendPKW jetzt serien-
mäßig schon mit Partikel-
filter ausgestattet sind
und abgastechnisch regel-
mäßig zum Prüfstand für
ihre KFZ-Begutachtungs-
plakette antreten müssen,
geht es für sogenannte
Off-Road-Fahrzeuge noch
ohne Filter und „Pickerl“
ab. Mit dramatischen
Konsequenzen: Ein Radla-
der Abgasnorm I, 200 kW,
Erstzulassung vor 2002,
Lastfaktor 0,5, stößt in ei-
ner Stunde Betrieb so viel
Feinstaub aus wie ein Die-
sel-PKW, Erstzulassung
2009, auf 10.800 Kilome-
ter, so eine Studie der TU
Graz.
Dabei ist ein Radlader Ab-

gasnorm I noch kein be-
sonderer Russteufel: denn
vor 1998 gab es für Off-
Road-Hersteller über-
haupt noch keine Emissi-
onsgrenzwerte. Ver-
schärft wird dies durch die
lange Einsatzdauer dieser
Maschinen. Eine Lebens-
dauer von 20 Jahren in
Betrieben ist keine Selten-
heit! Ältere Off-Road Fahr-
zeuge können daher noch
schlechtere Abgaswerte
aufweisen. Besonders pro-
blematisch sind exponier-
te Einsatzorte wie Bau-
stellen in dicht besiedelten
Wohngebieten.

A BGASV E RG L E I C H

RUSS ZUM QUADRAT

weiter auf Seite 12�



in besonders belasteten Gebie-
ten nicht angerührt werden darf.
Konsequenzen: Genehmigun-
gen von neuen Betrieben und
Anlagen nach neuestem Stand
der Technik sind beinahe nicht
zustande gekommen. Ab jetzt
gilt: Sollte ein EU-Immissions-
grenzwert überschritten werden
oder der Gesetzgeber nach Ab-
lauf von zehn Jahren „verges-
sen“ haben, für eine Gewerbe-
branche einen Stand der Tech-
nik zu beschließen, kann ein
Landeshauptmann Auflagen er-
teilen. Dies ist zum Beispiel bei
der Glasindustrie oder bei der
Spannplatten-Produktion der
Fall. Darin liegt wohl umwelt-
politisch der Fortschritt des
neuen IG-L.

AKTIONSRADIUS
Die Möglichkeit von Fahr-

verboten für PKWund, sehr ein-
geschränkt, für LKWbestand in
Österreich schon seit langer
Zeit. Durch die kommende
„Abgasklassen-Kennzeich-
nungsplakette“ wird für Ver-
kehrsteilnehmer die „Umwelt-
zone“ etwas konkreter, denn da-
mit sind umweltschädliche
Fahrzeuge leichter aus demVer-

kehr zu ziehen. Auch hier gilt:
der gesetzlich mögliche Akti-
onsradius hat sich für den Lan-
deshauptmann vergrößert. Bei
den Diesel-PKW kann er jedes
Fahrzeug ohne Partikelfilter
oder schlechter als die Euro-Ab-
gasklasse 5 (Erstzulassung vor
September 2009) verbieten. Bei
den LKW ist der Handlungs-
spielraum zwar etwas kleiner,
aber erstmals kann der gewerb-
liche Quell-Ziel-Verkehr durch
das IG-L nennenswert belangt
werden.Vereinfacht können alle
LKW, die eine Abgasklasse
schlechter als Euro 3 (Erstzulas-
sung vor 2000) sind, in einem
Gebiet verboten werden. Aus
Angst vor der eigenen Courage
wird aber sofort eine Schutzbe-
stimmung für Kleinstunterneh-
men eingezogen. Demnach
kann jede Firma maximal vier
LKW in ihrem Fuhrpark haben,
ohne je mit einem Fahrverbot
rechnen zu müssen, sofern sie
nur im Werkverkehr und nicht
in der gewerblichen Beförde-
rung eingesetzt werden. Trotz-
dem ist die Wahrscheinlichkeit
von KFZ-Fahrverboten relativ
gering. Außer bestehenden
LKW-Fahrverboten im Tiroler

Inntal und „Umweltzonen-Plä-
nen“ in Graz, sind nirgendwo
diese drastischen Regelungen
absehbar.

GRENZWERTIGES
An die Grenzen seiner politi-

schen Leidensfähigkeit hat sich
der Umwelt- und noch mehr
Landwirtschaftsminister beim
Bundesluftreinhaltegesetz her-
angetastet. Denn bisher galt ver-
einfacht für landwirtschaftliche
Betriebe ein Verbrennungsver-
bot im Freien nur im Sommer.
Gerade im feinstaubkritischen
Zeitraum von September bis
April konnte alles verbrannt
werden, was ganze Alpentäler
einräuchern konnte. Diese „Ag-
rar-Lizenz zum Verbrennen“
wird eingeschränkt (z.B. schwer
zugängliche Weinberge und
Almen, Gefahr des Schädlings-
befalls bei Bäumen, etc). Hinzu
kommt, dass dank IG-L Trakto-
ren außerhalb ihrer eigentlichen
landwirtschaftlichen Tätigkeit
(z. B. gewerbliche Tätigkeiten
wie Winterdienst) mit einem
Fahrverbot belegt werden kön-
nen.
Was die neue „IG-L-Werk-

zeuge“ tatsächlich bewirkt,

hängt letztendlich von der kon-
kreten Ausgestaltung der Ver-
ordnungen bzw. Maßnahmen
der Landeshauptleute ab. Ge-
wiss ist jedoch, dass bei der
„hausgemachten“ Feinstaubbe-
lastung Akzente gesetzt und
Verminderungen erzielt werden
können. Die Einhaltung der
Feinstaub-Grenzwerte werden
sie freilich nicht garantieren
können, da weiterhin die
Wetterlotterie, also Inversions-
lagen und Luftverfrachtung,
eine unbeeinflussbare Größe
darstellt. Spannend wird jedoch
die Frage bei NO2. Während
die Einhaltung des Grenzwertes
in „normalen“ Gebieten mach-
bar erscheint, ist dies in
„straßennahen“ Lagen fraglich.
Hier ist die Belastung durch
mit Diesel betriebene KFZ bis
zu 70 Prozent hausgemacht.
Ist schon der EU-Grenzwert
eine Herausforderung, wird
dies beim „österreichischen“
Grenzwert erst recht unwahr-
scheinlich. Beim real existie-
renden IG-L wird also auch
weiterhin die umweltpolitische
Flexibilität in Rot-Weiß-
Rot auf der Tagesordnung
stehen. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Stickoxide, auchmit NOx abgekürzt, ste-
hen medial im Schatten von Feinstaub,
sind aber für die Luftreinhaltung minde-
stens ebenso relevant. Durch unter-
schiedliche Prozesse können sie zu Rei-
zung und Schädigung der Atmungsorga-
ne führen, insbesondere zur Bildung von
Stickstoffdioxid (NO2), sauren Regen,
Smog und Ozonbildung beitragen. Stick-
oxide bilden auch in chemischen Reak-
tionen in der Atmosphäre mit anderen
Gasen (Schwefeloxiden, Ammoniak,

flüchtige organische Verbindungen) se-
kundären Feinstaub. Verantwortlich
dafür sind Verbrennungsvorgänge und
landwirtschaftliche Prozesse. Dieselmo-
toren sind der Hauptverursacher von
NOx-Emissionen. Ganz moderne Diesel-
PKW haben in der Zwischenzeit zwar
Partikelfilter und niedrige NOx-Abgas-
werte. Hohe Verbrennungstemperatu-
ren im Motor erzeugen aber unmittelba-
res NO2, wofür es bei KFZ aber keine Ab-
gasstandards gibt.
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NOX – S T I C KOX I D

DER VERKANNTE
LUFTSCHADSTOFF

Off-Road II
In Österreich emittierte im Jahr 2007 der Off-Road-Bereich
1.900 Tonnen Feinstaub. PKWund LKW, die in Summe ein
Vielfaches an Fahrzeugen ausmachen, emittierten jeweils
„nur“ 1.510 bzw. 1.350 Tonnen.

Off-Road I
Off-Road sindmobile Maschinen und Geräte, die nicht zur Be-
förderung von Personen und Gütern auf der Straße bestimmt
undmit einemVerbrennungsmotor ausgestattet sind sowie
Lokomotiven und Binnenschiffe.



Bevölkerungszuwachs, Landnutzungs-
konflikte, ökologische Belastungen.
Agrarboden wird immer begehrter. Jetzt
ist Erntezeit in der Landwirtschaft. Für
wen? Iris Strutzmann analysiert die glo-
bale Situation und wemErträge und För-
derungen wirklich zugute kommen.

Im Transportbereich setzt die EUweiter
auf die Beimischung vonAgrartreibstof-
fen. Melanie Pichler schildert die immer
deutlicher werdenden sozialen und ökolo-
gischenAuswirkungen dieser Politik –
speziell auf die Länder des Südens unse-
rer Erde.

Wenn trotz reicher Ernte für die Betroffe-
nen oft Armut undHunger überbleibt,
dann istmit der globalen Landwirtschaft
etwas nicht inOrdnung. Alexandra Strick-
ner zeichnet die Konturen einer gerechte-
renweltweitenAgrarwirtschaft undWelt-
handelsordnung.
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Geballte Kraft demonstrieren die Agrarbürokraten hierzu-
lande und die Agrarkonzerne weltweit, wenn es darum
geht, ihre reiche Ernte in die Gewinn- oder Wählerscheu-
ne einzufahren. Gerollt fühlen sich KleinbäuerInnen und
KonsumentInnen bei uns sowie die Millionen von Men-
schen auf der Südhalbkugel unserer Erde, die von der
Landwirtschaft leben müssen und die Opfer der einseiti-
gen, globalen Intensivlandwirtschaft sind, die oft gar im
„Öko-Bio“-Gewand daherkommt.

UNFAIRE
ERNTE

SCHWERPUNKT

HUNGER
ERNTE
Seite 21
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TANK
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ie verheerenden Brände in Russland
haben nicht nur im Land selbst, son-
dern auch weltweit ihre Spuren hin-
terlassen. Die Brände vernichteten

u. a. beträchtliche Mengen derWeizenernte.
Die Politik verhängte daraufhin ein Export-
verbot, um dieVersorgung im eigenen Land
zu gewährleisten. Da auch in anderen Län-
dern Europas die Weizenernte aufgrund der

Wetterkapriolen nicht besonders gut ist, zie-
hen die Preise für Weizen wieder an. Aber
auch die Preise für afrikanische Kakaoboh-
nen stiegen exorbitant. Hierfürwar vielmehr
ein Londoner Hedgefond verantwortlich,
der sieben Prozent der weltweiten Kakao-
bohnen aufkaufte. Bereits bei den exorbitan-
ten und ungewöhnlichen Preissteigerungen
bei Lebensmitteln 2007 und 2008 wurden

von internationalen Organisationen wie der
FAO, OECD und Weltbank Missernten,
Spekulationen auf agrarische Rohstoffe und
der vermehrte Verbrauch von Getreide usw.
zu Erzeugung von Agrartreibstoffen als Ur-
sachen angeführt. Auch die Europäische
Kommission kommt in ihren Analysen zu
ähnlichen Schlüssen.
Nebst durch Spekulationen und Agrar-

kraftstoffe verursachte Preissteigerungen,
Klimawandel und den daraus resultierenden
verheerenden Folgen kämpfen die Länder
des Südens aber auch noch immer mit den
Auswirkungen der EU-Agrarpolitik in ihren
Ländern. Die Europäische Union ist welt-
weit einer der größten Exporteure von
Agrarprodukten. Daher wirkt sich die Poli-
tik im Agrarbereich nicht nur auf Europa,
sondern auch global aus.

EU-EXPORTSUBVENTIONEN
Die Agrar- und Handelspolitik der Eu-

ropäischenUnion hatte in derVergangenheit
oft verheerende Folgen für die Länder des
Südens, wie die Beispiele von Schweine-,
Hühnerfleisch- sowie Milchprodukt-Expor-
ten zeigten. Die Länder des Südens wurden
oftmals gezwungen, ihre Einfuhrzölle zu
senken und gleichzeitig ihre eigenenMärkte
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*DI Iris Strutzmann hat
Landwirtschaft studiert und ist
Mitarbeiterin in der Abteilung
Umwelt & Verkehr in der AK
Wien.

D

ZUSAMMEN FA S S UNG :

Durch die zunehmende Weltbevölke-
rung, weltweite Landnutzungskonflikte
und ökologische Belastungen wird auch
Agrarboden immer mehr zu einem knap-
pen Gut und rückt somit immer stärker
ins Blickfeld ökonomischer Interessen.
Investoren sichern sich Land in Afrika
und Asien. Über Agrarförderungen wird
die europäische Landwirtschaft ge-
schützt – Profiteure sind vor allem Groß-
grundbesitzer und Konzerne. Die klein-
bäuerliche Landwirtschaft gerät immer
mehr unter die Räder. Zeit für eine Ver-
änderung.

ERNTE – UNGERECHT VERTEILT

� Herbstzeit, Erntezeit, Zeit der Fülle in der Landwirtschaft? Vor allem für Spekulanten und Großgrundbesitzer. Spe-

kulation treibt die Preise wieder einmal in die Höhe. Wetterkapriolen senken die Ernten und lassen die Preise zusätzlich

steigen. Weltweit wird zunehmendmehr Land zur Erzeugung von Agrartreibstoffen verwendet, Land zur Nahrungsmit-

telproduktion verknappt. Der Klimawandel tut sein Übriges. Die EU-Agrar- und Handelspolitik agiert wie eh und je – im

Notfall werden Exportsubventionen wieder aktiviert. Die hohen Förderungen für Konzerne und Großgrundbesitzer sind

Dank der EU-Agrarpolitik gesichert – zumindest bis 2013. Und dann? VON IRIS STRUTZMANN*

SCHWERPUNKT GLOBALE ERNTE

Weltweit ...
... hungern 950Millionen Menschen und mehr als
1,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu
sicheremWasser – sie sind damit in ihrem tägli-
chen Überleben bedroht! www.fao.org

Weltbank
Nach Angaben der Weltbank wurden bis-
her weltweit 45 Millionen Hektar Land von
ausländischen Investoren aufgekauft.
http://siteresources.worldbank.org/INTAR
D/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf

weiter auf Seite 16 �
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I
m Jahr 2009 wurden an den Landwirtschaftssek-
tor in Österreich 2,3 Milliarden Euro Förderungen
ausbezahlt. Seitens der Landwirtschaftslobbywird

gerne argumentiert, dass die Agrarförderungen ja vor
allem auch den kleinen – insbesondere den Bergbau-
ernbetrieben zu gute kommen – außerdem der Um-
welt und dem ländlichen Raum insgesamt.
In Österreich löste nun das Buch „Schwarzbuch Land-
wirtschaft“ die Diskussion um die Verteilung von
Agrarfördergeldern neu aus. Der Autor Hans Weiss
zeigt auf, dass die großen Teile der Subventionen
Konzerne, Großgrundbesitzer und Kammerfunk-
tionäre erhalten. Diese Agrarförderungen halten sich
deshalb so gut, weil hochrangige Landwirtschaftslob-
byisten Nutznießer des derzeitigen Systems sind und
ihre Privilegien in Verhandlung mit der EU auch wei-
terhin behalten wollen: Bestehende Privilegien sollen
nicht angetastet werden.
Insgesamt ist das derzeitige Fördersystem unge-
recht. Industrie- und Gutsbetriebe werden am meis-
ten gefördert. Auch 2009 führte der Fruchtsafther-
steller Rauch die Liste der höchsten Förderempfän-
ger an, wie auf der Transparenzdatenbank nachzule-
sen ist: www.transparenzdatenbank.at. Rauch erhält
finanzielle Unterstützung zum Ausgleich dafür, dass
er teuren europäischen Zucker zur Produktion von
Fruchtsaft verwendet.
Das aktuelle System fördert besonders die großen
Betriebe und benachteiligt die kleinen: Im Durch-
schnitt erhalten zwei Prozent der Betriebe 75.741
Euro im Jahr, das sind zehn Prozent der gesamten
Fördermittel. 37 Prozent der Betriebe bekommen im
Durchschnitt 2.112 Euro im Jahr.
Und die Umwelt? Jährlich werden rund 540 Millionen
Euro für Umweltförderungen in der Landwirtschaft

aufgewendet. Trotzdem kämpft das Grundwasser in
den intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerge-
bieten mit gravierenden Nitrat- und Pestizidproble-
men. Evaluierungen, die gezielt die jeweilige Umwelt-
fördermaßnahme für künftige Verbesserungen be-
werten, gibt es nicht. Dadurch können Maßnahmen
auch nicht verbessert werden – das Gießkannenprin-
zip bleibt bis zu einem gewissen Grade aufrecht. Po-
sitiv ist, dass mittlerweile 18,5 Prozent der Agrar-
flächen biologisch bewirtschaftet werden – ein Erfolg
der intensiven Förderungen.

AGRAR F Ö RD E RUNG EN

UNGERECHT UND WENIG ÖKOLOGISCH
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Agrarförderung 2009 in Millionen Euro

Industriebetriebe

Rauch Fruchtsaft GmbH 7,2

Vereinigung der Rübenbauern 3,4

Agrana Zucker GmbH 3,4

Genuss Regionen Marketing 3,2

Obst Partner Steiermark GmbH 2,4

Ländliches Fortbildungsinstitut
Steiermark

2,0

Gutsbetriebe

Stiftung Fürst Liechtenstein 1,5

Gut Hardegg 1,0

Stift Heiligenkreuz 0,6

Metternich-Sandor 0,6

Ratzenböck Karl, Apetlon 0,5



Importen aus diesen Ländern mit ihren
höchst zweifelhaften Arbeitsbedingungen
nicht ähnlich hohe Standards der Lebens-
mittelsicherheit, des Tierschutzes und des
Umweltschutzes einzuhalten sindwie sie für
die EU-Landwirte gelten“. So sind denn
auch in bilateralenVerhandlungen vor allem
landwirtschaftliche Erzeugnisse immer wie-
der Produkte des sensiblenBereiches. Es gilt
schließlich die europäische Landwirtschaft
zu schützen und zu erhalten.

EU-AGRARPOLITIK AM PRÜFSTAND
Kritik an der EU-Agrarpolitik gibt es

nicht nur von Seiten der Entwicklungspoli-
tik. Die OECD kritisiert seit Jahren die
Landwirtschaftsförderungen der EU,
USA und anderer Industrieländer. Zum
einen sind diese Förderungen insbesondere
gegenüber den Ländern des Südens ein
erheblicherWettbewerbsvorteil. Zum ande-
ren werden damit aber auch die Weltmarkt-
preise künstlich niedrig gehalten, da die
Produkte billiger angeboten werden – Bau-
ern und Bäuerinnen werden über Subven-
tionen entschädigt.
Jährlich fließen rund 55 Milliarden Euro

in denAgrarsektor – fast die Hälfte des EU-
Budgets. Insbesondere in Anbetracht der
schwierigsten Finanz- und Wirtschaftskrise
seit den 1930er Jahren und den damit ein-
hergehenden Budgetkonsolidierungen ste-
hen auch die hohen Agrarausgaben zur

Diskussion. Die Bevölke-
rung erwartet, dass nach
2013 viel weniger Geld für
diesen Sektor aufgewendet
wird, – und wenn, dann für
Umweltleistungen und andere
„public goods“. Derzeit werden
rund 75 Prozent aller Fördermit-
tel als Produktionsförderung in
Form vonDirektzahlungen ausbe-
zahlt. Diese Direktzahlungen
könnten auch als „Mindesteinkom-
men der etwas anderen Art“ be-
zeichnet werden. Je größer der Be-
sitzstand, umso höher die Förderun-
gen: Deshalb beziehen ein Fünftel der

EmpfängerInnen vier Fünftel aller Direkt-
zahlungen – zwölf Prozent der Bauern und
Bäuerinnen unter 5.000 Euro im Jahr.
Aber geht es der europäischen Landwirt-

schaft trotz der jahrelangen Förderung ei-
gentlich gut? Trotz immenser Förderungen
ist die Zahl der wirtschaftenden Bauern und
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für EU-Importe zu öffnen. Dadurch konnten
diese Produktionen nicht mit den gestützten
Produkten Europas konkurrieren.
So wurden beispielsweise von Jänner bis

November 2009 die von der Europäischen
Union bereits 2007 aufgehobenen Export-
subvention fürMilchprodukte wieder einge-
führt. Vorangegangen war dieser eine ein-
jährige Diskussion der europäischen Agrar-
vertreter mit der Europäischen Kommissi-
on. Das Sinken der Milchpreise erregte die
Bauern und derenVertreter und sie forderten
dieWiedereinführung vonExportsubventio-
nen. Damit wurde die in Europa teuer pro-
duzierteMilchwiedermit Subventionen bil-
lig aufMärkten außerhalb der EU verkauft –
insbesondere in Afrika und Bangladesch.
Bezahlt wird dies aus europäischen Steuer-
geldern, Profiteure waren vor allem die eu-
ropäischen Molkereien. Die in den afrikani-

schen Staaten oder Bangladesch produzierte
Milch konnte nicht mehr amMarkt verkauft
werden – ist sie doch teurer, als die mit EU-
Fördergeldern gestützte Milch.
Gleichzeitig gab es einen großen Auf-

schrei der Landwirtschaftsminister, nach-
dem die EU die bilateralen Verhandlungen
mit demgemeinsamenMarkt in Südamerika
(Mercosur-Länder) im Frühjahr 2010 wie-
der aufgenommen hatte, die 2004 auf Eis ge-
legt wurden. Groß ist die Sorge von den
Agrarvertretern, dass z. B. billigeres Rind-
fleisch, Schweinfleisch, Geflügel, Getreide
oder Zucker die europäischen Märkte er-
obern könnten. In einem offenen Brief an
die EU-Kommission warnte der irische Prä-
sident des europäischen Bauernverbandes
Copa, Padraig Walshe, eindringlich vor ei-
ner Öffnung der Agrarmärkte für die Süd-
amerikaner. Er kritisiert u. a. auch, dass „bei

DIE AGRAR- UND HANDELSPOLITIK DER
EU WIRKTE SICH IN DER VERGANGENHEIT
OFT VERHEEREND FÜR DIE LÄNDER DES
SÜDENS AUS.

EU-Agrarförderungen
Die Europäische Kommission veröffentlicht
alljährlich einen Bericht zur Verteilung der
Direktzahlungen:
http://ec.europa.eu/agriculture/funding/dir
ectaid/distribution_en.htm

www.wirtschaftundumwelt.at
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Artenarmut
Die Landwirtschaftsorganisation FAO der UNO
schätzt, dass seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts weltweit 75 Prozent der landwirtschaftli-
chen Artenvielfalt verloren gegangen ist.
www.fao.org

Förder-Transparenz
Die EU-geförderten Agrarförderungen müssen
jährlich veröffentlicht werden. In Österreich zu
finden unter: www.transparenzdatenbank.at
und europaweit zu finden unter:
www.farmsubsidy.org
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Unter „land grabbing“ wird der
großflächige Kauf oder die Pacht von
Agrarflächendurch staatlicheAkteure
und private Investoren, sowohl aus In-
dustrie- als auch aus Schwellenlän-
dern, durch ausländische Direktin-
vestitionen verstanden. Neben Asien
sind insbesondere auch afrikanische
Länder von großflächigen Landver-
käufen und Landverpachtungen be-
troffen: Angola, Äthiopien, Kenia, De-
mokratischeRepublik Kongo, Republik
Kongo, Madagaskar, Mali, Mozambi-
que, Sambia, (Süd-)Sudan und Tansa-
nia. Diese Länder sind überwiegend
Nahrungsmittelimporteure, die ländli-
che Armut und Nahrungsunsicherheit
ist hoch. Das englische Unternehmen
Sun Biofuels hat Land in Äthiopien

(80.000 Hektar), Tan-
sania (8.000 Hektar)
und Mozambique
(5.000 Hektar) er-
worben, um Jatro-
pha (ölhaltige,
strauchartige Wild-
pflanze) zur Erzeu-
gung von Agro-
treibstoff anzu-
bauen; die CAMS
Gruppe mit Sitz in England
hat 45.000 Hektar in Tansania ange-
kauft, um den Agrokraftstoff Ethanol
aus Süßsorghum (Hirsesorte) zu ge-
winnen.

QUELLE: STUDIE VON FRIENDS OF THE EARTH EUROPE: AFRIKA:

FÜR JEDERMANN ZU HABEN. AUSMAß UND AUSWIRKUNGEN VON

LANDNAHME FÜR AGROTREIBSTOFFE, BRÜSSEL 2010.

WWW.FOEEUROPE.ORG

H I N T E RGRUND

LAND GRABBING – LANDNAHME



Bäuerinnen in den letzten 25 Jahren um die
Hälfte zurückgegangen. Die Beschäftigung
im Landwirtschaftssektor ist EU-weit zwi-
schen 2000 und 2009 um 25 Prozent (3,7
Millionen Vollzeitäquivalente) gefallen.
Zugleich arbeiten in Europa geschätzte vier
Millionen SaisonarbeiterInnen unter
prekären, oft menschenunwürdigen Bedin-
gungen. Trotz rückläufigem Trend bei der
Verunreinigung von Nitrat im Grundwasser
sind noch immer 50 Prozent des gesamten
Stickstoffeintrages von der Landwirtschaft
verursacht; auch Pestizide im Grundwasser
sind noch immer nachzuweisen. Beim Ver-
lust derArtenvielfalt gibt es kaumVerbesse-
rungen: insbesondere durch die Erzeugung
von Agrartreibstoffen gerät diese zukünftig
noch stärker unter Druck. Und auch der Kli-
mawandel, der die Landwirtschaft erheb-
lich beeinflusst, wird von der Intensivland-
wirtschaft beträchtlich mit verursacht. Posi-
tiv ist der Anstieg der biologischen Land-
wirtschaft, insbesondere in Österreich.
Gleichzeitig klagen aber die Bauern und
Bäuerinnen über viel zu geringe Produkt-
preise, zu viel Bürokratie und zu wenig Ein-
kommen. Es ist also höchste Zeit für eine ra-

dikale Reform. Dafür gibt es jetzt ein gutes
Zeitfenster. Denn ab 2014 gibt es ein neues
EU-Budget das bis 2020 gelten soll. Auch
die EU-Agrarpolitik kann radikal geändert
werden, wenn der politische Wille groß ge-
nug ist. Aber nicht nur Agrarsubventionen
belasten die Menschen in den Ländern des
Südens und ihre Ernten, sondern auch eine
neue Form der Landnahme.

NEUE KOLONIALISIERUNG
Durch die zunehmende Weltbevölke-

rung, weltweite Landnutzungskonflikte und
ökologische Belastungen wird auch land-
wirtschaftlicher Boden immer mehr zu ei-
nem knappen Gut und rückt somit immer
stärker ins Blickfeld ökonomischer Interes-
sen. Bekannt wurden die Landverkäufe
durch das Beispiel in Madagaskar im Jahr
2008. Der südkoreanische Konzern Daewoo
Logistics sicherte sich für 99 Jahre 1,3 Mil-
lionen Hektar – also die Hälfte des fruchtba-
ren Bodens in Madagaskar! Nach Protesten
der Bevölkerung wurde dieser Vertrag wie-
der aufgelöst. Mittlerweile beteiligen sich
auch europäische Firmen rege an dieser
Form des Kolonialismus, genannt „land

grabbing“. Es werden Flächen zur Erzeu-
gung vonAgrarkraftstoffen benötigt: zur Er-
füllung der EU-Ziele und natürlich, um Ge-
schäfte zu machen.
Eine Studie der Weltbank spricht von

weltweit 45 Millionen Hektar Land, die von
ausländischen Investoren aufgekauft wur-
den – 70 Prozent davon in Afrika. Interes-
senten dieser Landkäufe sind einerseits In-
vestoren aus Industrieländern, die Agrar-
flächen für den Anbau von Energiepflanzen
erwerben und andererseits asiatische Staaten
wie China sowie arabische Länder, die Land
zum Anbau von Nahrungsmitteln zur
Versorgung der wachsenden Bevölkerung
brauchen.Aber auchdieSicherungvonWas-
sernutzungsrechten ist ein Grund für diese
Landkäufe.Anleger und Spekulanten zeigen
zunehmend Interesse, da sich Boden auch
alsAnlage- und Spekulationsobjekt sehr gut
eignet.
Insgesamt also keine beruhigenden Aus-

sichten für die Welternährung, zumal sich
die zunehmende Nutzung von Feldfrüchten
zur Agrartreibstoffproduktion als einer der
Gründe des Preisanstiegs für Nahrungsmit-
tel erwiesen hat. �
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Trotz global
reicher Ernte:
Landnahme, Armut
und Not.

Grüner Bericht
Zahlen und Fakten zur österreichischen Landwirtschaft (Förde-
rungen, Verteilung von Agrargeldern, Wirtschaftsleistung, etc.)
werden jährlich im Herbst im Grünen Bericht veröffentlicht.
www.gruenerbericht.at

Preissteigerungen
Im „Agricultural Outlook 2010“ von OECD und FAO werden
Preissteigerungen bei Weizen, Grobgetreide, Ölsaaten
und Zucker von 15 bis 45 Prozent in den nächsten Jahren
prognostiziert. www.oecd.org
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ESSEN TANKEN?

� Seit der Jahrtausendwendewerden Agrartreibstoffe vielfach als Ausweg und Patentlösung für die Umwelt-, Energie-

und Landwirtschaftskrise gehandelt. Das „grüne Gold“ soll die Abhängigkeit von fossilen Energieträgernwie Erdöl oder

Erdgas verringern, CO2-Einsparungen bringen und neue Absatzmöglichkeiten für die Landwirtschaft, sowohl im globa-

len Norden als auch im Süden, schaffen. Zahlreiche Beimischungsverpflichtungen, allen voran in der EU, kurbeln die

Nachfrage auf den internationalen Märkten an, während die sozialen und ökologischen Folgen dieser Politik – vor allem

in den Entwicklungsländern – ausgeblendet werden. VON MELANIE PICHLER*

m globalen Maßstab gehen die Anfänge
der Agrartreibstoffproduktion bis in die
1970er Jahre zurück. Nach dem ersten
Ölpreisschock 1973/74 konzentrierte

sich vor allem Brasilien auf die Produktion
vonAgrarethanol aus Zuckerrohr. Es verrin-
gerte somit erfolgreich dieAbhängigkeit von
teuren Erdölimporten und schuf gleichzeitig
lukrative Einsatzmöglichkeiten für das billi-
ge Zuckerrohr. Mit dem Verfall der Rohöl-
preise Ende der 1980er Jahre wurde es aller-
dings still um das „grüne Gold“ und erst im
neuen Millennium erlebte der Treibstoff aus
Pflanzen unter den Vorzeichen des Klima-
wandels und der Notwendigkeit von massi-
ven CO2-Einsparungen eine Renaissance.

UNERHÖRTE KRITIK
Während Brasilien neben den USA zum

weltgrößten Produzenten von Agrarethanol
aufstieg, konnte sich die EU als wichtiger
Agrardieselproduzent etablieren. Trotzdem
blieb die Produktion von Agrartreibstoffen
ohne politische Förderungen wenig profita-
bel,weshalb in vielenLändern umfangreiche
Subventionen sowie Beimischungsver-
pflichtungen eingeführt wurden. Die EU
nahm in diesem Bereich mit dem Beimi-
schungsziel von 5,75 Prozent in der EU-Bio-
kraftstoffrichtlinie 2003 eine Vorreiterrolle
ein. Bereits zu dieser Zeit wurde massive
Kritik von Seiten der Wissenschaft sowie
von Umwelt-, Menschenrechts- und
entwicklungspolitischen Organisationen
geäußert, die auf die massiven ökologischen

und sozialen Auswirkungen des globalen
Agrartreibstoffbooms hinwiesen. Trotzdem
wurde 2009mit der EU-Richtlinie für erneu-
erbare Energien eine verpflichtende Beimi-
schung von zehn Prozent festgeschrieben.
Tatsache ist, dass dieses Ziel ohne massive
Importe aus demAusland nicht erreicht wer-
den kann und die europäische Agrartreib-
stoffpolitik massive globale Auswirkungen,
vor allem auf Länder des Südens, hat.
Während sich beiAgrarethanol die Handels-
beziehungen aufBrasilien konzentrieren, das
mit 50 Prozent des amWeltmarkt gehandel-
ten Ethanols bei weitem der größte Expor-
teur ist, bieten sich beiAgrardiesel Malaysia

und Indonesien als Lieferanten an. Die bei-
den südostasiatischen Länder produzieren
85 Prozent des weltweiten Palmöls, das der-
zeit als billigster Rohstoff für die Produktion
vonAgrardiesel gilt.AuchandereLänder set-
zen zunehmend auf die Produktion von
Agrartreibstoffen bzw. deren Rohstoffen:
Mozambique, Kolumbien, Indien, China so-
wie zahlreiche zentralamerikanische Länder
sind nur einige davon.
Aufgrund der rasanten Expansionwerden

auch die sozialen und ökologischen Folgen
des Booms immer offensichtlicher. Zentraler
Kritikpunkt ist dermehr als zweifelhafteBei-
trag zur CO2-Reduktion und damit zur Errei-

* Mag.a Melanie Pichler ist Poli-
tikwissenschaftlerin und Vor-
standsvorsitzende von FIAN
Österreich, Food First Informati-
ons- und Aktionsnetzwerk
www.fian.at

Z U SAMMEN FA S S UNG :

Während die EU weiterhin auf die verpflichtende
Beimischung vonAgrartreibstoffen imTransport-
bereich setzt, nehmen die sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen dieses Booms weltweit dra-
matischeAusmaßean.DurchdenhöherenBedarf
an fruchtbarem Land kommt es zu Regenwaldro-
dungen, Vertreibungen von Kleinbauern und -
bäuerinnen und Indigenen sowie zu massiven
Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln.
Die EU und Österreich sind mitverantwortlich, da
sowohl Rohstoffe als auch verarbeiteter Agrar-
diesel und -ethanol zum Großteil importiert wer-
den, unter anderem aus Brasilien, Indonesien,
Malaysia oder Mozambique.

Agrartreibstoffklima
Werden Landnutzungsveränderungen – z.B.
durch die Abholzung von Regenwald – in die Be-
rechnungen einbezogen, gilt Indonesien nach
China und den USA als drittgrößter CO2-Emit-
tent. http://www.greenpeace.at

EU-Politik
Melanie Pichler: Neue Allianzen in der Um-
welt- und Energiepolitik. Die Politik der EU
in Bezug auf Agrartreibstoffe und ihre Aus-
wirkungen in Indonesien.
http://othes.univie.ac.at/5316
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chung der Klimaziele. Aufgrund der zuneh-
menden Nachfrage nach produktivem Land
für den Anbau von Energiepflanzen wird in
verstärktem Ausmaß Regenwald gerodet,
vor allem in Indonesien und Brasilien. Laut
Greenpeace hält Indonesien den Negativre-
kord der höchsten jährlichen Abholzungsra-
te: zwischen 2000 und 2005wurden 1,8Mil-
lionen Hektar Wald in landwirtschaftliche
Fläche umgewandelt. Besonders problema-
tisch ist in diesem Zusammenhang die Ro-
dung von Torfwäldern, so genannten peat
swamp forests. Die Torfböden sind bedeu-
tendeKohlenstoffspeicher und setzen imFall
von Rodungen enormeMengen an CO2 frei.
Und die Expansion geht weiter. Während
sich in Indonesien bereits zwischen2001und
2009die Produktion vonPalmöl von acht auf
18 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt
hat, soll bis 2020 die Erzeugung von Roh-
palmöl auf 30 Millionen Tonnen angehoben
werden – hauptsächlich für den Export.
Ebenso problematisch sind in vielen Fäl-

len die Auswirkungen für die lokale Land-
wirtschaft und die Nahrungsmittelversor-
gung. Energiepflanzen für Agrartreibstoffe
werden in großflächigen Monokulturen ge-
pflanzt, kleinbäuerliche Strukturen sowie
kollektive landwirtschaftliche Anbaumetho-
den werden dadurch systematisch zurückge-
drängt. Für die globale Ernährungssituation
hat das dramatischeAuswirkungen. Zahlrei-
che Studien bestätigen, dass vor allem der
Zugang zu Land und anderen produktiven
Ressourcen (Wasser, Saatgut etc.) wesent-
lich zur Durchsetzung des Menschenrechts

auf Nahrung und damit dem physischen und
wirtschaftlichen Zugang zu adäquaten Nah-
rungsmitteln beiträgt. Großflächige Mono-
kulturen für Energiepflanzen gefährden die-
sen Zugang akut und haben in vielen Fällen
zu Vertreibungen von Kleinbauern und -

bäuerinnen und indigenen Gemeinschaften
geführt. Dass monokultureller Rohstoffan-
bau nur wenig mit ländlicher Entwicklung
bzw. der Durchsetzung von Ernährungssi-
cherheit zu tun hat, zeigt auch ein Beispiel
des ehemaligen UN-Sonderberichter-
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WEGEN DER AGRARTREIBSTOFFPRODUKTION
STIEG WELTWEIT 2009 DIE ZAHL DER HUNGERNDEN
MENSCHEN SPRUNGHAFT AUF 1,2 MILLIARDEN.

AGRART R E I B S TO F F E

WEDER BIOLOGISCH NOCH NACHHALTIG

�

Während Biotreibstoffe noch immer
die gängige Praxis für die Bezeich-
nung von flüssigen Kraftstoffen aus
Nahrungsmitteln sind, verwenden
viele ExpertInnen den Terminus
Agrartreibstoffe, um auf die großin-
dustrielle und monokulturelle Pro-
duktion dieser Treibstoffe hinzuwei-
sen. Lokale und subsistente Formen
der Energienutzung aus Pflanzen
bzw. Biomasse (Holz, Dung ...) sind
damit nicht gemeint. Zudem steht
„bio“ – vor allem in Österreich – für
ökologischen Landbau und ist ein-
deutig positiv besetzt. Die derzeitige

Produktion und Nutzung von Agrar-
treibstoffen hat mit dieser Form der
Landwirtschaft nichts zu tun, wes-
halb der Terminus Biotreibstoffe ir-
reführend ist.

Agrardiesel:
Weder ökologisch
noch biologisch.
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statters für das Recht auf Nahrung, Jean
Ziegler: Während 100 Hektar Land, die im
bäuerlichenKleinbetrieb bewirtschaftetwer-
den, mindestens 35 Arbeitsplätze schaffen,
sind es bei der gleichen Fläche agrarindustri-
eller Produktion – etwa bei Palmöl und
Zuckerrohr – nur zehn, bei Soja gar nur ein
halberArbeitsplatz.

HUNGER DURCH AGROSPRIT
Nicht zuletzt diemassiven Preissteigerun-

gen von Nahrungsmitteln haben das globale
Hungerproblem verschärft und müssen mit
derNutzung vonLebensmitteln für dieKraft-
stofferzeugung in Verbindung gebracht wer-
den. Laut Weltbankberichten stieg der Preis
fürWeizen zwischen 2001 und 2008 um 200
Prozent, der für Mais verdoppelte sich zwi-
schen 2005 und 2008.Mindestens 75 Prozent
dieser Preissteigerungen sollen auf dasKonto
der Agrartreibstoffe gehen. Arme Bevölke-
rungsschichten in vielen Ländern des Südens
wenden die Hälfte bis vier Fünftel ihres Ein-
kommens für Nahrungsmittel auf. Preisstei-
gerungen für Grundnahrungsmittel wie Wei-
zen oderMais von 100 bis 200 Prozent haben
dramatische Auswirkungen und zu Hunger-
revolten in Mexiko, Bangladesch oder Haiti
geführt. Agrartreibstoffe sind damit wesent-
lich mitverantwortlich, dass die Zahl der
Hungernden 2009 weltweit sprunghaft auf
1,2MilliardenMenschen anstieg.

WURZEL DES PROBLEMS
Trotz bekannter negativer Auswirkungen

wird an den Beimischungsverpflichtungen,
sowohl in der EU als auch in anderen Län-
dern derWelt, festgehalten. Zwar sind in der
EU-Richtlinie für erneuerbare Energien
Nachhaltigkeitskriterien festgelegt und eine
Zertifizierung für Agrartreibstoffe wird dis-
kutiert. Wie allerdings ökologische und vor
allem sozialeAuswirkungen wie die Vertrei-
bung von Menschen oder die Verdrängung
von kleinbäuerlichen Strukturen in der Pra-
xis berechnet und überprüft werden sollen,
ist derzeit weiterhin fraglich. Ein Aktivist
von Friends of the Earth Indonesia bringt die
Problematik der Zertifizierung in einer Pres-
seaussendung auf den Punkt: „Wird Palmöl
als nachhaltiges und verantwortungsbewus-
stes Produkt zertifiziert, fühlen sich Konsu-
mentInnen gut, was wiederum zu höherem
Konsum führt. Genau hier liegt allerdings
dieWurzel des Problems.“ � F
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Soziale Auswirkungen
Mehr Informationen zu den sozialen und
menschenrechtlichen Auswirkungen der
Agrartreibstoffproduktion in Brasilien
und Indonesien unter: www.fian.org
www.internal-displacement.org

Ländliche Entwicklung
Monokultureller Rohstoffanbau hat nur wenig mit
ländlicher Entwicklung bzw. der Durchsetzung
von Ernährungssicherheit zu tun. Jean Ziegler:
www.righttofood.org/new/PDF/A58330.pdf
www.brotimtank.org

Spekulation und Hunger
Laut FAO, der Landwirtschaftsorganisation der
UNO ist Hunger keine Folge von schlechten Ern-
ten, sondern von hohen Nahrungsmittelpreisen,
niedrigen Einkommen und steigender Arbeitslo-
sigkeit der armen Bevölkerung. www.fao.org

H I N T E RGRUND

WAS SIND AGRARTREIBSTOFFE?

SCHWERPUNKT GLOBALE ERNTE

100 HEKTAR KLEINBÄUERLICH BEWIRTSCHAFTETES
LAND SCHAFFT 35 ARBEITSPLÄTZE, BEI AGRARIN-
DUSTRIELLER PRODUKTION SIND ES NUR ZEHN.

Agrartreibstoffe werden aus Nahrungsmitteln oder Futterpflanzen hergestellt
und können in zwei Kategorien unterteilt werden. Agardiesel wird aus Öl-
pflanzen (Raps, Palmöl, Soja, Jatropha ...) durch Veresterung hergestellt und
dient als Substitut für fossile Dieselkraftstoffe. Agrarethanol wird aus zucker-
oder stärkehaltigen Pflanzen (Zuckerrohr, Mais, Weizen, Zuckerrübe, Cassava
...) durch alkoholische Gärung produziert und als Ersatz für Benzin eingesetzt.
Neben dieser so genannten 1. Generation an Agrartreibstoffen liegt viel Hoff-
nung in der 2. Generation, die aus Lignozellulose, d.h. aus holzartiger Bio-
masse hergestellt werden kann. Holzabfälle, Stroh oder Hackschnitzel könn-
ten dadurch für die Produktion von Treibstoff verwendet werden. Derzeit ist
diese Alternative allerdings nicht kommerziell verfügbar und die Beimi-
schungsverpflichtung muss durch die 1. Generation erfüllt werden.



� GlobalgesehenwirdderzeitgenuganLebensmittelnerzeugt,umalleMenschenernährenzukönnen.MitderExplosionder

Lebensmittelpreise 2007, und der damit einhergehenden Verschärfung der bestehenden Hungerkrise im globalen Süden,

wurdeeinmalmehr–auchvonderEU–dieweitereLiberalisierungdesAgrarhandelsalsLösungpropagiert.Aberwürdenoch

mehrFreihandel tatsächlichdieglobaleErntegerechterverteilen? VON ALEXANDRA STRICKNER*

in Festhalten an der gegenwärtigen
Welthandelsordnung, die nach dem
neoliberalen Freihandelsdogma orga-
nisiert ist oder sogar die weitere Libe-

ralisierung des Agrarhandels wie u.a. im
Rahmen der Doha-Runde der Welthandels-
organisation WTO vorgeschlagen, bedeutet
eine Vertiefung der Hungerkrise. Warum?
Dreißig JahreLiberalisierungs- undDere-

gulierungspolitik in der Landwirtschaft und
der damit verbundenen massiven Auswei-
tung des Freihandelssystems haben Hunger
und Armut v. a. im globalen Süden ver-
schärft. Mit ihren Strukturanpassungspro-
grammen zwangen IWF (Internationaler
Währungsfonds) und Weltbank Entwick-
lungsländer in den 1980er Jahren, ihre Land-

wirtschaft auf exportfähige Produkte umzu-
stellen, um damit die notwendigen Devisen
zur Begleichung der hohenAuslandsschul-
den zu erwirtschaften. Es wurden Freihan-
delszonen und Steuererleichterungen für
ausländische Direktinvestitionen geschaffen
und zugleich die Zölle für ausländische Le-
bensmittelimporte massiv gesenkt. Staatli-
che Förderprogramme (etwa günstigeKredi-
te für den Kauf von Saatgut oder Dünger)
und öffentliche Institutionen (z.B. staatliche
Vermarktungsorganisationen), welche
Kleinbauern und –bäuerinnen in der Er-
höhung ihrer Produktivität unterstützt haben,
wurden abgeschafft. Auch Preiskontrollen,
die sicherstellten, dass die lokale Bevölke-
rung Zugang zu leistbaren Lebensmittel hat,

wurden ad acta gelegt. Doch Kleinbauern
und -bäuerinnen machen damals wie heute
den Großteil der Bevölkerung und v.a. auch
derArmen im globalen Süden aus.

VERHEERENDE FOLGEN
Die Konsequenz dieser Politikmaßnah-

men: dieAusweitung einermonokulturellen,
meist agroindustriellen Produktion für den
Export, die Zerstörung bzw. Verschmutzung
der Naturresourcen, eine enormeKonzentra-
tion der Märkte, die Verstärkung der Land-
flucht und die Zunahme vonArmen in städti-
schen Slums und folglich die Verringerung
der Kapazitäten für eine eigenständige Ver-
sorgung mit Lebensmitteln. Die Politik von
IWF undWeltbank haben die Grundla-

SCHWERPUNKT GLOBALE ERNTE

www.arbeiterkammer.at

FREI GEHANDELTER HUNGER

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

EineWelthandelsordnung,
dieeinenBeitragzueiner
gerechterenVerteilung
vonLebensmitteln leistet,
mussdenhöchstmögli-
chenGraddereigenstän-
digenVersorgungeines
Landesodereinerkonti-
nentalenRegionmitLe-
bensmittelnermöglichen
undsicherstellensowie
denglobalenHandelmit
AgrargüternaufderBasis
derPrinzipienderKoope-
rationundKomplementa-
ritätorganisieren.
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ge für eine zunehmende Abhängigkeit von
Lebensmittelimporten gelegt. Diese wurde
in den letzten drei Jahrzehnten durch eine ag-
gressive Exportpolitik v. a. seitens der USA
und der EU verschärft. Beide Regionen er-
zeugen aufgrund ihrer geografischenundkli-
matischen Grundlagen sowie den vorhande-
nen Produktionsmitteln weitaus mehr Le-
bensmittel als für die Versorgung ihrer Be-
völkerung notwendig ist. Ihre Überschüsse
exportieren sie unterhalb der tatsächlichen
Produktionskosten – eine Praxis, die als
Dumping bezeichnetwird.Anstattmit politi-
schen Steuerungsinstrumenten die Produkti-
onsmengen zu kontrollieren und damit auch
den Druck für den Export der Überschuss-

produktion zu minimieren, haben die poli-
tisch Verantwortlichen in den USAbzw. der
EU die Öffnung derMärkte des globalen Sü-
dens und deren institutionelle Verankerung
im Rahmen von sowohl multilateralen
(Agrarabkommen derWTO) als auch bilate-
ralen Freihandelsabkommen vorangetrie-
ben. Produktionssteuerende Maßnahmen in
ihren Agrarpolitiken haben sie dagegen
schrittweise abgeschafft.
Die Zahlen der Ernährungs- und Land-

wirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) sind eindeutig: zwei Drittel der
Entwicklungsländer, welche in den 1980er
Jahren noch Nettolebensmittelexporteur wa-
ren, sind heuteNettoimporteure von Lebens-

mitteln. Innerhalb der am wenigsten ent-
wickelten Länder ist dieser Anteil noch viel
höher.
Die Gewinner dieser Welthandelsord-

nung: eine Handvoll von global agierenden
Konzernen wie u.a. Monsanto oder DuPont,
Syngenta, Cargill, Nestlé oder Supermarkt-
ketten wie Wal Mart, Carrefour und Tesco,
derenProfite seit Jahren enorm steigen.Viele
dieser Konzerne sind in den USAund in der
EU angesiedelt und betreiben seit Jahren er-
folgreich massives Lobbying für diese Dere-
gulierungspolitik.
Die Frage nach der notwendigen Welt-

handelsordnung für eine gerechtere Vertei-
lung der globalen Ernte kann nur gemeinsam
mit der Frage nach einem zukünftigen Land-
wirtschafts- und Lebensmittelsystem beant-
wortet werden. Denn angesichts der Hunger-
krise, aber auch der Klima- und Energiekrise
stehen wir vor der Frage, wie wir jetzt und
zukünftig die Ernährung der Menschen si-
cherstellen können. Das gegenwärtige stark
industrialisierte und zunehmend globalisier-
te Landwirtschafts- und Lebensmittelsystem
hat dabei keine Zukunft.

TRANSFORMATION NOTWENDIG
Der Weltagrarbericht von 2008 hält dies

ausdrücklich fest und benennt die Notwen-
digkeit der Transformation dieses Systems:
weg von seinerAbhängigkeit von Erdöl und
den industrialisierten Produktionsformen
mit ihren verheerenden Auswirkungen auf
Boden,Wasser undBiodiversität hin zu einer
ökologisch und sozial nachhaltigen Land-
wirtschaft. So eine Landwirtschaft kann
genügend gesunde, qualitative und leistbare
Lebensmittel für alle Menschen dieser Erde
erzeugen. Sie ist im wesentlichen kleinräu-
mig strukturiert und in ihr haben die land-
wirtschaftlichen ProduzentInnen und Kon-
sumentInnenwiedermehrKontrolle.
Zentraler Eckpfeiler eines zukünftigen,

sozial und ökologisch nachhaltigen Land-
wirtschafts- und Lebensmittelsystems ist die
Förderung des größtmöglichen Grades an ei-
genständiger Versorgung mit Lebensmitteln
eines Landes bzw. einer kontinentalen Regi-
on, z.B. Lateinamerika oder Europa. Das
heißt zum einen, dass vorhandene landwirt-
schaftliche Nutzflächen zuerst für die Pro-
duktion von Lebensmitteln zur Versorgung
derMenschen, diedort leben, verwendetwer-
den. Zum anderen muss der globale Handel,
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* Mag.a Alexandra Strickner ist
Volkswirtin, Koordinatorin der Alli-
anz „Wege aus der Krise“ und Ob-
frau von Attac Österreich.
www.wege-aus-der-krise.at
www.attac.at

Agrarpolitik
Mehr Informationenüber dieReformenderUS-
undEU-Agrarpolitikender letztenJahre finden
sich auf:www.agpolicy.org
www.europeanfooddeclaration.org/documents

GRAIN
GeneticResourcesAction International (GRAIN) ist eine
internationaleNGO, die sich für die ErhaltungdesKleinbauer-
sektors, v.a. in Entwicklungsländern einsetzt und soziale
Bewegungenunterstützt. www.grain.org/atg/

SCHWERPUNKT GLOBALE ERNTE

Im November 2001 beschlossen die Wirtschaftsminister der Mitgliedsländer
der Welthandelsorganisation WTO bei ihrer Ministerkonferenz in Doha, Qua-
tar, eine Verhandlungsrunde über die weitere Liberalisierung des Welthan-
dels zu eröffnen. Um die Zustimmung der Entwicklungsländer zu erhalten,
wurden die Interessen der Entwicklungsländer ins Zentrum gestellt – daher
der NameWTODoha Entwicklungsrunde. Ziel der Runde war es, bis 2005 ei-
nen weiteren Abbau von Zöllen für Agrar- und Industriegüter sowie die Aus-
weitung der Liberalisierungszugeständnisse im Dienstleistungssektor zu
beschließen. Die Verhandlungen im Bereich des Agrarabkommens sollten
dazu dienen, entwicklungspolitisch bedenkliche Elemente, die durch das
Agrarabkommen legitimiert waren (z.B. Exportförderungen), abzuschaffen
bzw. einzuschränken. Die Verhandlungen stecken seit Jahren fest, da die
Industrieländer einmal mehr ein Verhandlungsergebnis anstreben, welches
v. a. die Exportinteressen ihrer Unternehmen bedient.

H I N T E R G R U N D

DOHA ENTWICKLUNGSRUNDE
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v.a. vonGrundnahrungsmitteln, soorganisiert
bzw. strukturiert sein, dass lokale Produkti-
onsstrukturen, die die eigenständige Versor-
gung mit diesen Lebensmitteln sicherstellen
und damit auch vieleArbeitsplätze bedeuten,
nicht zerstört werden. Globaler Agrarhandel
muss also komplementär erfolgen.

MASSNAHMEN
Instrumentewie Importzölle oder Import-

quoten, aber auch dieBeschränkung z.B. des
Exportes von Lebensmitteln sind daher not-
wendige Instrumente, um dieses Ziel sicher-
zustellen. Ein Beispiel: im westlichenAfrika
ist es möglich, ausreichend Geflügel für den
lokalen Bedarf zu erzeugen und damit die
Versorgung der Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Bis vor wenigen Jahren wurden rund
80 Prozent des lokalen Bedarfs vor Ort er-
zeugt und soArbeitsplätze und Einkommen
vielerMenschen gesichert. Durch billigeGe-
flügelimporte aus der EU und der Unmög-
lichkeit, seitens der Regierungen entspre-
chende Importzölle darauf einzuheben (u.a.
auch deshalb,weil die EUdiesenLändern im
Falle des Anhebens die Kürzung von Ent-
wicklungshilfegeldern androhte), werden
heute nur mehr fünf Prozent des Bedarfs vor
Ort produziert. Eine Welthandelsordnung,
die lokale Produktionsstrukturen erhält, wür-
de sicherstellen, dass lediglich die fehlenden
20 Prozent des Bedarfs importiert werden.
Der Schutz der Eigenversorgungsmög-

lichkeiteneinesLandesbzw. einerRegionvor
gedumpten Importwaren mittels Importzöl-
len oder andere Maßnahmen hat also nichts
mitProtektionismusoderAbschottungzu tun.
Es geht vielmehr um die Sicherstellung eines
höchstmöglichen Grades an eigenständiger
Ernährungssicherheit und einermöglichst ge-
ringenAbhängigkeit von Weltmärkten, auf
denenPreise enormschwankenund entweder
zu geringeEinkommen fürBauern undBäue-
rinnen oder zu hohe Lebensmittelpreise für
KonsumentInnen bedeuten.
Jene Länder, welche aufgrund ihrer Mög-

lichkeiten strukturell mehr Lebensmittel als
für den eigenen Bedarf notwendig erzeugen
können, verzichten bewusst darauf, mittels
ihrer Agrarpolitiken strukturelle Überpro-
duktion zu fördern. Es geht darum, den Ex-
portdruck zu vermeiden. Sie produzieren le-
diglich so viel mehr an Grundnahrungsmit-
teln, um den Lebensmittelbedarf jener Län-
der und Regionen sicherzustellen, die
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DasAgrarabkommen derWelthandelsorganisationWTO ist seit 1995 in Kraft. Es
schreibt diemaximale Höhe von Subventionszahlungen für landwirtschaftliche

Produktion, landwirtschaftliche Exporte und Importzölle fest. Eswurdemit demZiel
abgeschlossen, dieDumpingpraxis (das ist derVerkauf vonProdukten unterhalb ihrer
tatsächlichen Produktionskosten) der USAund der EU zu beenden und die Export-
möglichkeiten für Entwicklungsländer durch die Senkungder Importzölle für agrari-
scheProduktezuverbessern.TatsächlichhatdasAgrarabkommen(konzipiertvonden
zweiUS-KonzernenCargill undArcherDanielsMidland/ADM) die Profitmöglichkeiten
vonAgrokonzernenenormerhöht.Niedrigere Importzölle fürEntwicklungsländer ha-
ben deren kleinbäuerliche Landwirtschaft und Eigenversorgungskapazitätenweiter
zerstörtunddieIndustrialisierungderLandwirtschaftglobalvorangetrieben.DieDum-
pingpraxis wurdemit derBegrenzungundFestschreibungdesSubventionsvolumens
nicht abgeschafft, da imRahmen desWTOAbkommensDumping nur dann besteht,
wenn ein landwirtschaftliches Produkt amWeltmarkt unterhalb desVerkaufspreises
des Entstehungslandes vertriebenwird. In der Folge haben die USAund die EU ihre
AgrarpolitikenWTO-kompatibel umgestaltet. Produktionsbedingte Subventionszah-
lungenwurdendurchDirektzahlungenersetzt(sieheu.a.dieReformenderEU-Agrar-
politikseit1992).Daserlaubtes,dassdiePreise,dielandwirtschaftlicheProduzentIn-
nen von denLebensmittelkonzernen oder Supermärkten in der EUbzw. denUSA er-
halten,unterhalbdieProduktionskostensinkenkönnen,daderEinkommensausfallmit
Direktzahlungenkompensiertwird.EU-Agrarexportekönnensomit langfristigohnedi-
rekte Exportsubventionen erfolgen, ohne dabei lautWTO-DefinitionDumping zu er-
zeugen.DirektzahlungensindsomitindirekteExportsubventionen,dieaberlautAgra-
rabkommenzugelassensind.DieWTODohaEntwicklungsrundezurweiterenLibera-
lisierung des globalenHandelswürde an der grundlegendenStruktur nichts ändern,
sondern lediglichmaximal zulässigeZollhöhen undSubventionszahlungenweiter be-
schränkenunddiebereitsnegativenAuswirkungenweiterverschärfen.
www.wto.org

�

Weltagrarbericht
DerWeltagrarbericht ist eineAnalyse der aktuel-
lenSituationdesLebensmittel- undLandwirt-
schaftssystemsundderHerausforderungender
Zukunft. www.weltagrarbericht.de

Keine Chicken schicken
WieHühnerfleisch ausEuropaKleinbauern inWestafrika
ruiniert undeine starkeBürgerbewegung inKamerun sich
erfolgreichwehrt.
http://www.eed.de//fix/files/doc/eed_chicken_07_deu.pdf

W T O

AGRARABKOMMEN

DER UNCTAD-CODE ÜBER RESTRIKTIVE UNTER-
NEHMENSPRAKTIKEN KÖNNTE BASIS FÜR
NEUE GLOBALE WETTBEWERBSREGELN SEIN.



aufgrund ihrer geografischen und klimati-
schen Bedingungen die eigenständige Ver-
sorgung nicht garantieren können.

NEUE ORDNUNG
Eine zukunftsfähige Welthandelsord-

nung, in deren Zentrum die Versorgung der
Menschen mit Nahrungsmitteln, Preisstabi-
lität für KonsumentInnen und ProduzentIn-
nen und auch die langfristige Erhaltung der
Naturressourcen steht, braucht auch ausrei-
chend öffentliche Getreidelager um allfälli-
gen Ernteausfällen bzw. auch -überschüssen
zu begegnen. Dadurch können u.a. Preis-
schwankungen minimiert und die Versor-
gung der Bevölkerung in Regionen, welche
durch saisonale Ernteausfälle zu wenig an
Lebensmitteln haben, sichergestellt werden.
In dieser neuen Ordnung sind auch Patente
auf Pflanzen und Tiere verboten. Stattdessen
gibt es eine globale öffentliche Saatgut- und
Gendatenbank,mit demZiel, die vorhandene
Biodiversität zu erhalten und zu vergrößern.
Und es gibt auch verbindlicheRegeln, die die
Markt- und politischeMacht einiger weniger
transnationaler Unternehmen, die heute
große Teile des globalenAgrar- und Lebens-
mittelsystems inklusive des Agrarhandels
kontrollieren, einschränken. Der in den
1980er Jahren entwickelte Code über restrik-
tive Unternehmenspraktiken der Welthan-
dels- und Entwicklungskonferenz (UNC-
TAD) könnte ein Ausgangspunkt für solche
globaleWettbewerbsregeln sein.

COMEBACK DER SORTENVIELFALT
Was würden diese Veränderungen für uns

im globalen Norden bedeuten? Ein Großteil
dessen,waswir essen,wird in derEUerzeugt
werden. Wir werden weniger Fleisch, Fisch
und tropische Früchte essen. Das jahreszeit-
lose Angebot von Gemüse und Obst (z.B.
Spargel imWinter) in unseren Supermärkten
würde zurückgehen, da Land und Meer im
globalen Süden zuerst zur Erzeugung von
Nahrungsmitteln für die Menschen dort ge-
nutzt wird, anstatt für Futtermittel zur Her-
stellung von billigem Fleisch oder Fischkon-
serven für uns.DieNotwendigkeit der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit und das Recht
zukünftiger Generationen auf Ernährungssi-
cherheit erfordert, der Übernutzung der
natürlichen Ressourcen im globalen Süden
ein Ende zu setzen. Ein weiterer Grund, war-
um der globale Handel mit Lebensmitteln
v.a. von Süden nachNorden geringerwerden
muss. Ein Mehr an lokaler Sortenvielfalt
wird unseren Speiseplan weiterhin abwechs-
lungsreich machen. Der Handel von Lebens-
mitteln wird sich stärker lokalisieren und in-
nerhalb von kontinentalen Regionen stattfin-
den.�

REICHE ERNTEN
Die Landwirtschaft hat gerade Erntezeit. Doch nicht Wei-
zen- Wein- oder Rübenertrag stehen zur Diskussion, son-
derndie jährlich2,3MilliardenEuroAgrarförderungen.Sehr
ertragreich für einige wenige. Ob das so sein oder bleiben
muss, darüber sprach Wilfried Leisch mit dem Autor von
„Schwarzbuch Landwirtschaft“,Dr. HansWeiss.

Wem kommen die Förderungen
zugute?
Weiss:Nur etwa 20Prozent des ge-
samten Förderkuchens geht an die
viel beschworenen kleinen Bauern,
die restlichen 80Prozent erhalten
hauptsächlich Reiche und Superrei-
chewie JuliusMeinl, Großbauern,
Raiffeisenbetriebe, Nahrungsmit-
telfirmen,multinationale Konzerne
wie Kraft Foods (Milka-Schokola-
den) undAgrarfunktionäre des
ÖVP-Bauernbundes.

Wer sind die größten Nutznießer?
Weiss: Diejenigen, die es ganz und
gar nicht notwendig haben. Etwa
Fürst Liechtenstein 1,6 Millionen
Euro, der Papierindustrielle und
„Nebenerwerbslandwirt“ Alfred
Heinzel 415.000 Euro. Eine der of-
fiziellen Begründungen: Damit soll
„ein stabiles Einkommen gewähr-
leistet werden.“

Welche Steuervorteile haben die
Bauern?
Weiss:Bauernmüssen nicht ihr rea-
les Einkommen versteuern, sondern
nur ein fiktives, das extremniedrig
angesetzt ist und seit 1988unver-
ändert geblieben ist – das ist der so
genannte Einheitswert. Dieses Privi-
leg führt dazu, dass 97Prozent aller
Bauern keine Einkommensteuer
zahlenmüssen – egal, wie viel sie
tatsächlich verdienen. Siemüssen
lediglich eineminimale Grundsteuer
entrichten. ImDurchschnitt sind das
proBauer etwa 150Euro imJahr.
Weil der Einheitswert auch die Basis
zur Berechnung aller weiterenAb-
gaben ist,müssen fast alle Bauern
nurminimale Beiträge zur Kranken-
kasse und zur Pensionsversiche-
rung zahlen – in der Regel sind das
insgesamt etwa4.000Euro imJahr.
Weil sowenig in die Pensionsversi-
cherung eingezahlt wird,muss der
Staat jährlich noch einmal 1,7Milliar-

den Euro für die Bauern-Pensionen
zuschießen. Einweiterer Steuervor-
teil ist das Familiensplitting: Bei ver-
heiratetenBauern kann das fiktive
Einkommen zwischenMann und
Frau geteilt werden und die Steuer
wird erst nach diesem„Splitting“
berechnet.

Würden ohne Agrarsubventionen
Lebensmittel teurer?
Weiss: Das glaube ich nicht. Da wo
besonders hoch gefördert wird,
sind die Preise auch besonders
hoch – zum Beispiel beim Zucker.

Welche Rolle spielt die Politik?
Weiss:Ein zentralesProblembe-
steht darin, dass diejenigen, die über
dieRegeln zurVergabevonFörde-
rungenbestimmen –das sind zu fast
100ProzentÖVP-Bauernbundmit-
glieder –, selbst in hohemAusmaß
vondiesenFörderungenprofitieren.
Bis jetzt hat derÖVP-Bauernbund
als quasiAlleinherrscher imLand-
wirtschaftsbereich bestimmt,was
läuft. Alle anderenParteien hatten
hier nichts zumelden.

Wie soll ein künftiges Förder-
system aussehen?
Weiss:Man sollte alle regelmäßi-
gen Förderungen nach oben be-
grenzen – beispielsweise auf
25.000 Euro im Jahr. Privatstif-
tungen sollten überhaupt keine
Förderungen erhalten. Generell:
Große Betriebe sollten weniger
kriegen und kleine mehr. Derzeit
erhalten kleine Bauern pro Hektar
448 Euro, große 544 Euro Förde-
rung. Das steht in krassemWider-
spruch zu den Behauptungen der
Agrarfunktionäre und –politiker,
dass die Förderungen in erster Li-
nie den kleinen Bauern zugute
kommen und dazu dienen, die
kleinteilige Landwirtschaft auf-
rechtzuerhalten.

INTERVIEW
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ÖKOSTROM

UNGERECHTE
BELASTUNG
Der Ökostrom-Anteil an den En-
ergiekosten steigt. Die AK ist ge-
gen eine einseitige Belastung
der KonsumentInnen.
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� Die E-Control bestätigt,
wovor die AK gewarnt hat:
Die KonsumentInnen werden
beim Ökostrom einseitig bela-
stet. Maria Kubitschek, Leiterin
des AK Bereichs Wirtschaft:
„Es kann nicht sein, dass immer
nur die KonsumentInnen und
die kleinen Gewerbebetriebe

für erneuerbare Energien zur
Kasse gebeten werden. Auch
hier gelte: Gerechtigkeit muss
sein!“ Die Verwendung
der Fördermittel aus den
Beiträgen der KonsumentInnen
müsse genauer untersucht und
durchschaubar dargestellt
werden. Vor allem dürfe die

� Die Analyse zeigt große
Preisdifferenzen für die Er-
stellung von Energieauswei-
sen und der mit der Erstel-
lung verbundenen Dienst-
leistungen. Sowohl die Qua-
dratmeterpreise als auch die
Stundenpreise sind durch-
aus unterschiedlich und vari-
ieren. Die Preisgestaltung

bei den Pauschalpreisen
lässt kein generelles Muster
erkennen, jedoch sind zu-
meist Energieausweise für
Neubauten billiger als solche
für Sanierungs- und Be-
standsobjekte. Die AK emp-
fiehlt, mehrere Anbote ein-
zuholen und sich nach ge-
nauem Preisvergleich ein

verbindliches An-
bot erstellen zu
lassen, das alle
anfallenden Kos-
ten beinhaltet. Zu beachten
ist, dass bei der Erstellung
des Energieausweises selbst
oft eine umfassende energe-
tische Beratung, welche ne-
ben Bauweisen, Materialien
und Raumklima auch ökono-
mische Aspekte berücksich-
tigt, nicht inkludiert ist. Da-
her ist stetsnebendemPreis
auch der Leistungsumfang
konkret festzulegen. Bestel-
lung: AK-Hotline 05 7799-0
www.akstmk.at LEI

A K- U N T E R S U C H U N G

ENERGIEAUSWEISE
Für Neubauten vonGebäuden und bei umfassenden Sanie-
rungen sind Energieausweisemittlerweile verpflichtend.
Die AKSteiermark hat nun untersucht, was sie kosten.

Förderung der
teuren und ineffizi-
enten kleinen

Biogasanlagen nicht
weiter ausgebaut werden.
Dabei werden unter anderem
Lebensmittel wie Getreide
zur Energiegewinnung verwen-
det. LEI

WASSER

ÖFFENTLICH
ODER PRIVAT
Thomas Thaler: Siedlungswas-
serwirtschaft in öffentlicher
oder privater Hand. Informatio-
nen zur Umweltpolitik 181, AK
Wien 2010.

� Drei neue Modelle der kom-
munalen Wasserversorgung
wurden analy-
siert. In Eng-
land/Wales
wurde die Was-
serversorgung
privatisiert, in
Holland ver-
stärkt amMarkt
orientiert. In
Porto Aleg-
re/Brasilien
wurde der Ver-
sorger in die Autonomie über-
führt. In den beiden EU-Län-
dern setzte eine negative so-
zioökonomische Entwicklung
bzw. verstärkte soziale Exklusi-
on ein. In der brasilianischen
Stadt konnten Verhältnisse ge-
schaffen werden (Bürgerbetei-
ligung), die eine soziale
Ausgrenzung durch die funk-
tionierende Versorgung verrin-
gerten. Bestellung: Tel.:
01/50165-2698 bzw. christi-
ne.schwed@akwien.at LEI

AKTION

Faire Chancen: Einkaufsplan
EinkaufenmitHerz undHirn. DieUnternehmen in diesemEinkaufsplan –meist so
genannte sozialökonomischeBetriebe - bietenhochwertige und leistbarePro-
dukte undDienstleistungen.Alle habeneines gemeinsam: sie verbindenwichtige
aktiveArbeitsmarktpolitikmit günstigenLeistungsangebotenundmitUmwelt-
schutz. Bestelltelefon: 01/31000 10-498

Veranstaltung: Öffis amArbeitsweg
Im3. Teil derReihe „Verkehr in derStadt“ steht der öffentlicheVer-
kehr amArbeitsweg imMittelpunkt derBetrachtung.Mittwoch, 3.No-
vember2010, 17.00Uhr.AKBibliothekWien, Lesesaal. Prinz-Eugen-
Straße20–22, 1040Wien.Anmeldungbis25.Oktober2010unter:
ingrid.lipsky@akwien.at
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und 40.000 Personen mit
Migrationshintergrund,
also eingebürgerte vor-
malige AusländerInnen

sowie AusländerInnen, sind in
Österreich als UnternehmerIn-
nen selbständig erwerbstätig.
Die Selbständigenquote beträgt
rund sieben Prozent und ist so-
mit etwa ebenso hoch wie unter
Einheimischen. Während der
Einzelhandel als Ganzes einen
Rückgang zu verzeichnen hat,
steigt die Zahl migrantischer
Betriebe und Geschäfte. Wo in
Österreich und in welchen Be-
rufszweigen arbeiten selbstän-
digeMigrantInnen?

Das Gros dieser Unterneh-
merInnen stammt aus Deutsch-
land, aus den Nachbarstaaten in
Mittel- und Osteuropa, aus Ex-
Jugoslawien und aus der Türkei.
Mehr als ein Drittel der selb-
ständig erwerbstätigenMigrant-
Innen kommen aus der
EU/EFTA, weitere 18 Prozent
aus den neuen EU-Staaten und
14 Prozent aus Ex-Jugoslawien.
Die restlichen 31 Prozent aller
unternehmerisch tätigen Mig-
rantInnen sind relativ gleich auf
alle anderen größeren Her-
kunftsregionen verteilt.

Die Zuwanderung in Öster-
reich ist insgesamt auf städti-

sche Regionen, besonders auf
Wien, konzentriert. Gleiches
gilt auch für die selbständigen
MigrantInnen.

Das Erwerbsverhalten der
MigrantInnen hat sich in den
letzten Jahrzehntenweg von un-
selbstständigerArbeit zu Selbst-
ständigkeit hin verändert, so
Gudrun Biffl, Leiterin des Zen-
trums für Migration, Integration
und Sicherheit an der Donau-
Universität Krems: Zunächst
bildete dieArbeitsmigration das
Hauptmotiv der Zuwanderung.
Arbeitskräfte wurden vor allem
für ganz bestimmte Tätigkeiten
in unselbstständiger Beschäfti-

gung angeworben. Durch den
wirtschaftlichen Strukturwan-
del der letzten Jahre gingen zu-
nehmend Arbeitsplätze verlo-
ren. Somit war der Weg in die
Selbständigkeit für viele – so-
wohl für In- als auchAusländer-
Innen – auch eine Überlebens-
strategie.

Migrantische Selbständige
finden sich oft in den Bereichen
Handel, Reparatur, Verkehr
oder Nachrichtenübermittlung.
Hier ist die Selbständigenquote
um 50 bis 100 Prozent höher als
bei Inländern. In den unterneh-
mensorientierten Dienstleistun-
gen, im Beherbergungs- und

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

MIGRANTISCHE ÖKONOMIE

� Auf Straßen, Märkten oder Baustellen gehören sie zum Stadtbild, in vielen Firmen arbeiten sie als

Beschäftigte: MigrantInnen. Zug um Zug fassen sie auch in Form von Betrieben und Geschäften im

Wirtschaftsleben Fuß. Gibt es so etwas wie eine migrantische Ökonomie? Über ein Viertel der Einzelunter-

nehmerInnen in Wien haben einen Migrationshintergrund. Im vergangen Jahr haben Menschen aus

85 verschiedenen Ländern inWien ein Unternehmen gegründet. Wie schautmigrantischeWirtschaft aus, in

welchen Bereichen ist sie tätig und wie ökologisch ist sie unterwegs? Lokale Agenda 21 und ÖkosBusiness-

PlanWien haben dazu ein Projekt laufen. VON WILFRIED LEISCH*

www.wirtschaftundumwelt.at

POLITIK BETRIEB LEBEN

R

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

MigrantischeWirtschaft, das heißt Geschäfte und Betriebe
von UnternehmerInnen mit Migrationshintergrund, ist
ein wachsender Bereich. Welche Rolle spielt in diesem
Sektor die Ökologie? Einige Unternehmen interessieren
sich schon für ökologische Maßnahmen und streben auch
eine Öko-Auszeichnung an. Um migrantische Geschäfts-
leute zu aktivieren, braucht es viel Kommunikation und
eine guteVertrauensbasis. Rahmen,Hilfestellungbzw. För-
derung dazu bieten Lokale Agenda 21 und ÖkoBusiness-
PlanWien an.

Welt(en)reise
DieAgendagruppeorganisiert im3.WienerGemein-
debezirk Landstraße interkulturelleBegegnungen.
EinBuchmit Eindrückenüber bereisteWelt(en) und
Rezeptenwurdeherausgegeben.
www.weltenreise.at
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ÖIF
DerÖsterreichische Integrationsfonds (ÖIF)
fördert die berufliche Integration vonMi-
grantInnen,Asylberechtigtenund subsidiär
Schutzberechtigten.
www.integrationsfonds.at

Welche MigratInnen sind am häufigsten selbständig?
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Integration undDiversität
DieMA 17 ist seit 2004die Fachabteilung
derStadtWien für IntegrationundDiver-
sität. Sie fördert undnützt dieChancen
undPotenziale vonZuwanderung.
www.wien.gv.at/integration

Beratungszentrum
DasZentrumwurdemitUnterstützung
vonSozialministerAlfredDallinger
1983gegründet. Seit 1993gibt es eine
eigene frauenspezifischeEinrichtung.
www.migrant.at
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DiversCity
2010erstmals vergeben, ist „DiversCity” der
Preis derWirtschaftskammerWien fürUnter-
nehmen, dieVielfalt hervorragend leben.
http://wko.at/wien/DiversCity/index.html

Gaststättenwesen sowie in den
persönlichen Diensten sind
mehr als zwei Drittel der Selb-
ständigen mit Migrationshinter-
grund tätig.

Da migrantische Wirtschaft
ein wachsender Bereich ist,
stellt sich die Frage nach der
weiteren Entwicklung und einer
entsprechenden und nachhalti-
gen Integration. Verschiedene
Maßnahmen und Initiativen
sind dazu in den letzten Jahren
angegangen worden. Ein inter-
essantes Projekt, bei dem ver-
schiedene Akteure zusammen-
wirken, wurde in Wien-Land-
straße auf die Beine gestellt.

DIVERSITY BUSINESS
Die Lokale Agenda 21

Wien Landstraße hat sich im
Rahmen der Agendagruppe
„Welt(en)reise“ intensiv mit
der Schaffung interkultureller
Begegnungen beschäftigt und
eine gute Zusammenarbeit mit
MigrantInnen des Bezirks auf-
gebaut. Der „ÖkoBusinessPlan
Wien“ seinerseits wiederum
suchte Unternehmen mit mi-
grantischem Hintergrund, die
mit seiner Hilfe Energie, Abfall

und damit Betriebskosten ein-
sparen wollen.

Für einen ersten Gedanken-
und Erfahrungsaustausch zu
diesem Thema nutzte die
Agenda Wien Landstraße die
aufgebauten Netzwerkkon-
takte. Sie lud ExpertInnen so-
wie Interessierte undGeschäfts-

leute seit Oktober 2009 zu mitt-
lerweile drei „Runden Tischen“
zum Thema "ÖkoBusinessPlan
Wien / Umweltberatung für lo-
kale, migrantische Ökonomien"
ins Agendabüro ein. Vertreten
waren ExpertInnen der MA22 /
Umweltschutzabteilung / Öko-
BusinessPlan, der MA17 / Inte-

grations- und Diversitätsange-
legenheiten, die Wirtschafts-
kammer Wien, der Verein Lo-
kale Agenda 21 Wien, die ehe-
malige Marktmanagerin des
Brunnenviertels, der Integrati-
onsbeauftragte der SPÖ Land-
straße und die Sprecherin der
Agendagruppe Welt(en)reise.
Ziel war es, ein Konzept mit
konkreten Schritten zu erarbei-
ten,wiemigrantischeUnterneh-
men angesprochen und zur Teil-
nahme am ÖkoBusinessPlan
motiviert werden können.

ERSTE ÖKO-BETRIEBE
Zunächst wurde von der

Agenda Wien Landstraße ein
kurzes Informationsblatt mit
Nutzen und den wichtigsten In-
fos in einfacher Sprache erstellt,
das dann von derMA17 und der
MA22 in mehrere Sprachen
übersetzt wurde. Durch persön-
liche Kontakte wurden damit
gezielt einige UnternehmerIn-
nen mit Migrationshintergrund
angesprochen. Im November
2009 konnten bereits vier Inter-
essentInnen aus dieser Ziel-
gruppe für einen ersten Check
im Rahmen des ÖkoBusiness-

BERATUNGSSTELLE

MINGO MIGRANT ENTERPRISES

Unternehmen mit Migrationshintergrund machen in Wien
rund 30 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Deshalb un-
terstützt die StadtWien dieseUnternehmenmit einer eige-
nen Beratungsstelle der Wirtschaftsagentur Wien: Mingo
Migrant Enterprises. Hier gibt es maßgeschneiderte Infor-
mationen in der jeweiligen Muttersprache über das umfas-
sende Förder- undBeratungsangebot der StadtWien sowie
regelmäßige Informations- und Networking-Events für Er-
fahrungsaustausch und Vernetzung. Das Angebot umfasst
u. a. Hilfestellung beim Umgang mit Ämtern und Behörden
oder bei der Vernetzung mit den Wirtschaftsinstitutionen
der StadtWien.
Das gesamte Angebot ist kostenlos. Kontakt: Mag. Nilgül
Raeke, Tel: 01/4000-86196, raeke@wirtschaftsagentur.at
Der Mingo Migrant Enterprises Folder steht in mehreren
Sprachen zumDownloaden zurVerfügung:
www.mingo.at/de/services/migrant_enterprises
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ÖkoBusinessPlanWien I
Angebot für alleWienerUnternehmen, umökologi-
sches, nachhaltigesWirtschaften zu fördern: professio-
nelle, geförderteBeratung,Rechtssicherheit, Öffent-
lichkeitsarbeit. Ziel: Reduktion vonAbfall,Wasser, Roh-
stoffen, Energie unddamitBetriebskosten.

ÖkoBusinessPlanWien II
Seit 1998haben680WienerBetriebe teilgenommenund
mehr als 10.000Umweltprojekte durchgeführt. Einge-
spartwurdenu.a. 47,1MillionenEuroBetriebskostenoder
Energie von60.000Haushalten imJahr.
www.oekobusinessplan.wien.at
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Plans begeistert werden. Die
Agenda Wien Landstraße be-
suchte diese Unternehmen und
erstellte einen kurzen Steck-
brief und eine Fotodokumenta-
tion. Diesewurden auf derWeb-
site „Welt(en)reisen“ veröffent-
licht und über Newsletter und
Einladungskarten beworben.

Beim dritten „Runden Tisch“
im Februar 2010 wurde auch das
Projekt „Mingo Migrant Enter-
prises“ des Wiener Arbeitneh-
merInnen Förderungsfonds
(WAFF) vorgestellt. Es folgte die
Präsentation des ÖkoBusi-
nessPlan der MA22 beim Busi-
ness-Frühstück von Mingo Mi-

grant Enterprises im März 2010.
Seit Projektbeginn gelang es,
dass im 3. Bezirk drei bis
fünfUnternehmerInnenmitMig-
rationshintergrund am Öko-
BusinessPlan teilnehmen! Auch
inanderenWienerBezirken, z.B.
in Gumpendorf oder Favoriten,
haben sichmigrantischeBetriebe
zur Beratung bereit gefunden.

ERFAHRUNGEN
In Wien Landstraße wurden

sechs migrantische Unterneh-
men besucht bzw. beraten, weiß
Sandra Herschkowitz vom dor-
tigen LA 21 Agendabüro:
Schnitzel LANDMANN, Grill-
haus SAFAT, Aroma FITBAR,
Aroma Macchiato, Reisebüro
AKIN, Farbenstudio Bekter,
Supermarkt GÜVENIR oder
die Pizzeria LIVORNO.

Aber auch in anderen Bezir-
ken hat ÖkoBusinessPlan Wien
Berater Norbert Fischer Firmen
mit Migrationshintergrund an-
gesprochen und beraten, so den
Installationsbetrieb KÖSE oder
die Fahrschule EASY DRI-
VERS.Das Spektrumder Reak-
tionen reichte seinen Beobach-
tungen nach von Begeisterung
und Mitmachen bis zu großer
Vorsicht, z.B. beim Unter-
schreiben von Formularen. Teil-
weise gab es Sprach-, Schreib-
und wahrscheinlich auch Lese-
probleme. Freundlichkeit der
Interessierten sei immer gege-
ben gewesen. Einige dürften die
Hoffnung gehabt haben, durch
das Mitmachen beim Magistrat
andere Vorteile erwirken zu
können.Oft sei es schwierig, für
die Beratung im Betrieb Zeit zu
finden, weil diemeist allein ver-
antwortlichen Inhaber überlas-
tet sind, manche auf 98 Wo-
chenstunden kommen.

Jede Bürokratie ist ein Prob-
lem. Beratungsberichte sind
zumTeil zu schwierig und müs-
sen mündlich „übersetzt“ wer-
den. Der Mentalität zuträglich
wäre manchmal ein „Hand-

schlagvertrag“. Diese Erfah-
rung deckt sich auchmit der von
Clement Itamah von der Fach-
abteilung Integration und Di-
versität der StadtWien (MA17):
Die Gründung eines Unterneh-
mens ist für viele häufig die
letzte Alternative. Im Heimat-
land bestehen oft keine Rege-
lungen zur Unternehmensgrün-
dung, Steuern werden nicht ein-
gehoben etc. Das funktionie-
rende österreichische System ist
für viele UnternehmerInnen mit
Migrationshintergrund neu.

Die Betriebe, so Berater Fi-
scher, sind durchwegs sehr spar-
sam und achten auf den Ener-
gieverbrauch. Da es meist junge
Betriebe waren, ist auch die
technische Ausstattung gut bis
sehr gut. Sie sind meist gut in-
formiert und haben günstige
Handwerker. Geld für Neuin-
vestitionen gibt es nur im Aus-
nahmefall. Und trotz aller „Hür-
den“ fühlen sich die angespro-
chenen Betriebe meist aufge-
wertet und ernst genommen.

AUSBLICK
Nelin Tunc, ehemalige

Marktmanagerin vomBrunnen-
viertel/Brunnenmarkt in Wien
Ottakring, berichtet, dass viele
MigrantInnen sich Informatio-
nen zur Betriebsgründung vor
allem bei Verwandten und be-
kannten Geschäftleuten statt bei
offiziellen Beratungsstellen ho-
len. Um migrantische Ge-
schäftsleute zu aktivieren,
braucht es viel Kommunikation
und eine gute Vertrauensbasis.

Auch die MA 22 hat die Er-
fahrung gemacht, dass das
Misstrauen alteingesessener
undmigrantischerUnternehme-
rInnen oft groß ist. Viele glau-
ben erst nach einem Jahr bzw.
nach dem eigenen Erleben, dass
Einsparungen möglich sind.
Daher seien Best-Practice-Bei-
spiele und das Aufzeigen kon-
kreter Einsparungsmöglichkei-
ten von großer Bedeutung. �

A K T I O N S P R O G R A M M

LOKALE AGENDA 21

Ausgangspunkt für die „Lokale Agenda“war die UNO-Welt-
gipfelkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Ja-
neiro 1992. Dort wurde unter dem Begriff „Agenda 21“ ein
Aktionsprogramm zur Sicherstellung einer gemeinsamen
und zukunftsbeständigen Entwicklung für das 21. Jahrhun-
dert vonRegierungsvertreternaus 180Staatenunterzeich-
net. Darin werden die Regierungen aufgefordert, nationale
Programme im Sinne der Zukunftsbeständigkeit und Nach-
haltigkeit unter intensiver Einbeziehung der Öffentlichkeit
zu entwerfen. 1996unterzeichnete derWienerBürgermeis-
ter Michael Häupl die „Charta von Aalborg”, womit Wien
sich zur Umsetzung von Lokalen Agenda 21-Prozessen ver-
pflichtet. Die Lokale Agenda 21 hat zum Ziel, dass Städte
und Gemeinden gemeinsam mit den BürgerInnen Pro-
gramme und Projekte für eine zukunftsbeständige und
nachhaltige Entwicklung erarbeiten. LokaleAgenda21-Pro-
zesse setzen bei der Herstellung des notwendigen gesell-
schaftlichen Konsenses auf eine neue Beteiligungskultur,
die einen qualitativen Schritt weiter geht als bisherige Ver-
fahren der BürgerInnenbeteiligung. An die Stellemehr oder
weniger formaler Beteiligung von planungsbetroffenen
BürgerInnen tritt somit im Rahmen von Agenda-Prozessen
deren aktive Einbindung in die Entwicklung von Projekten.
www.agenda-wien3.at
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Förderungen beimNamen. Und
er fragt, warum Menschen, die
bereits reich sind, auch noch
Landwirtschaftsförderungen
bekommen. Er zeigt auf,
warum sich am Fördersystem
nichts ändert, eben weil Agrar-
konzerne, Adelige und Agrar-
funktionäre sehr gut vom jetzi-
gen System leben. Er zeigt
Steuerprivilegien in der Land-

wirtschaft auf und
fragt, warum reiche
Bauern kaum Steu-
ern zahlen. Er
schreibt über
getäuschte Konsu-
mentInnen und die
Schmähs in der Wer-
bung, mit denen uns
eine heile Landwirt-
schaft vorgegaukelt
wird.
Ein Kapitel ist Raiff-

eisen und all seinen Verflech-
tungen gewidmet. Das Buch ist
gelungen – und absolut zu emp-
fehlen! STRU

P R E I S E R H E B U N G : WA S S E R

KLEIN, ABER OHO

Mineral-, Quell- undTafelwasser
sowieNear-Water-Getränke.
PreiserhebungJuli 2010.AK
Steiermark2010
� Arbeiterkammer-
ExpertInnen erhoben
rund 200 dieser Pro-
dukte in neun Le-
bensmittelketten.
Nur elf Prozent der
119 Mineral-, Quell-
undTafelwasserwer-
den in Mehrwegfla-
schen angeboten, die
boomenden 84
Wellnessgetränke
(mit Geschmack ge-
benden Zusätzen) ausschließlich
in Wegwerfflaschen.

Wie Verpackungsgrößen den
Preis bestimmen, zeigt sich
daran, dass das günstigste Quell-
wasser in der 1,5-Liter-Flasche
gleich teuer ist wie in der 0,5-Li-

ter-Flasche. Download der Erhe-
bung unter: www.akstmk.at/ bil-
der/d127/Mineralwasser.pdf LEI

S T U D I E : ST R A S S E N L Ä R M

WIE WEITER IN DER
AKTIONSPLANUNG?
WernerHochreiter (Hrsg.):
Aktionsplanung gegen
Straßenlärm –wie geht es
weiter? Tagungsband.
Informationen zurUmweltpolitik
Nr. 182,Wien, 2010

� Die EU-Umgebungslärm-
richtlinie will Verkehrslärm
vermindern und die Lebensqua-
lität der Betroffenen verbes-
sern. Die Basis dafür bilden die
so genannten „strategischen
Lärmkarten“ und „Aktions-
pläne“, an deren Ausarbeitung
die Öffentlichkeit beteiligt wer-
den soll. Diese hätten schon bis
30. Juni 2007 fertiggestellt sein
sollen, um den Lärm im Bal-
lungsraum Wien und entlang
den meist befahrenen Straßen
in Österreich abzubilden.
Tatsächlich sind die Karten und

Aktionspläne erst
ab Anfang 2009
ins Netz gestellt
worden.
Die Tagung ging
der Frage nach,
inwieweit Karten,
Aktionspläne und
Beteiligungsver-
fahren der Öffent-
lichkeit den be-
rechtigten Erwar-
tungen und ge-
setzlichen Vorga-

ben entsprechen.
Interessant war auch der

Blick über die Grenzen nach
Deutschland und Luxemburg.

Bestellung unter Tel.:
01/50165-2698 bzw. chri-
stine.schwed@akwien.at HO

B U C H : L A N D W I RTS C H A F T

PRIVILEGIEN DER
AGRARIER
HansWeiss: Schwarzbuch Land-
wirtschaft. DieMachenschaften
derAgrarpolitik, VerlagDeu-
ticke/Zsolnay,Wien 2010
� Bergbauer ist Bergbauer und
Bergbauern sind arm, denken
die ÖsterreicherIn-
nen. Das stimmt
schon lange nicht
mehr, weil Berg-
bauern heute Mil-
lionäre sind. So be-
ginnt der Journa-
list Hans Weiss
sein neues Buch.
Er hat recherchiert.
Diesmal bei den
Bauern und Bäue-
rinnen. Das Ergeb-
nis ist einzigartig. Der Autor
gibt nicht nurAngaben über die
hohen Förderungen, er nennt
die EmpfängerInnen dieser

Heiß! „Reparieren bringt’s!“
Die neueBroschüreüber dieReparaturbetriebe inWien
stellt dieMitgliedsbetriebemit denKontaktdatenund
einer kurzenBeschreibungvor. Sie enthält auchEner-

giespartipps sowie Informationen,wie sich die Lebensdauer von
Geräten,Möbeln undanderenGegenständenverlängern lässt.
www.reparaturnetzwerk.at

�DerKalendervereintTexte
der Baha’i, der buddhis-
tischen, christlichen, islami-
schen und jüdischen Tradi-
tion sowieWeisheiten großer
DichterInnen und Philoso-
phInnen.
Das Motto 2011, „Einklang
der Gegensätze“, bildet die
Erfahrung ab, dass Pole und
scheinbare Gegensätze oft

nur die beiden Seiten der
gleichen Medaille sind, die
nur gemeinsam ein Ganzes
zugänglich machen. Das
geht über Toleranz weit hin-
aus. Widersprüchliche Aus-
sagen können jeweils wahr
und gültig sein. Begegnung
in Achtung, Freundschaft
und liebevoller Zuwendung
ist nötig. Die zwölf Monats-

themen werden aus der
Sicht der Religionsgemein-
schaften und Weisheitsleh-
rerInnen beleuchtet, und
zwölf Menschen, die SOL na-
hestehen, berichten von
ihren konkreten persönli-
chen Einsichten. Kalender
anschauen und bestellen
auf www.nachhaltig.at/
kalender LEI

I N T E R K O N F E S S I O N E L L E R K A L E N D E R

EINKLANG DER GEGENSÄTZE
Der interkonfessionelle Kalender des Vereins SOL
(Menschen für Solidarität und Ökologie) entsteht
jedes Jahr in Zusammenarbeit mit VertreterInnen
unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften.

Tipp: Kräuterbroschüre
DieBroschüre„Kräuter inGartenundKüche“enthältTippszum
Anbauen,ErntenundHaltbarmachensowievieleRezepte.Sieist
um€3,70plus€2,35Versandkostenbei„dieumweltberatung“
erhältlich:Tel.01/8033232.www.umweltberatung.at.

Webseite: EU-weit nachhaltiger Konsum
Aufder vielsprachigenWebseite gibt es umfangreiche Infos fürKonsu-
mentInnen zumnachhaltigenLebensstil undKonsumentInnenschutz.
Für jedesEU-Land sinddie Infos andie jeweiligeSituationdesLandes
angepasst.www.dolceta.eu

MEDIEN



eiern ist ein wichtiger
Bestandteil unseres so-
zialen Lebens, ein rau-
schendes Fest bleibt

GastgeberInnen und Gästen
lange in guter Erinnerung. So
ein Fest kann aber auch ziemli-
che Spuren in Form von über-
füllten Mistkübeln hinterlassen.
Dies ist mit wenigen, einfachen
Maßnahmen leicht vermeidbar.
Ein kurzer Leitfaden.

DIE EINLADUNG
BeimEinladen an öffentliche

Verkehrsmittel denken. Ein
Fest, das wenig Spuren hinter-
lässt, beginnt schon bei der Ein-
ladung. Wer nicht zuhause fei-
ert, wählt am besten einen Ort,
der mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln gut erreichbar ist. Die
Anreisemöglichkeit mit Öffis in
der Einladung genau zu be-
schreiben, regt die Gäste an,
sich für das umweltfreundliche
Verkehrsmittel zu entscheiden
und bequem zum Fest bringen
zu lassen. Lesen, Tagträumen,
schnell noch ein paar Zeilen
zum Geburtstag schreiben – das
alles ist beim umweltfreundli-
chen Anreisen mit den Öffis
möglich.

BIO FÜR DIE GÄSTE
Gebäck, Gemüse, Obst,

Milchprodukte, Getreide,
Fleisch und Käse – die Zutaten
für ein köstliches Buffet sind
meist in Bio-Qualität erhältlich.
Bio-Obst und -Gemüse gibt es

oft in außergewöhnlichen Sor-
ten, die ein intensives Ge-
schmackserlebnis bringen. Ein
Bio-Buffet verwöhnt die Gäste
mit gesunden Köstlichkeiten
und ist ein Beitrag zum Klima-
schutz mit Messer und Gabel.
Denn ein Bio-Buffet spart im
Vergleich zum herkömmlichen
Buffet bis zu 40 Prozent an
Treibhausgas-Emissionen.
Gut fürs Klima ist es auch,

weniger Fleisch zu servieren
und stattdessen mehr Gemüse,
Getreide und Hülsenfrüchte an-
zubieten. Die Argumente liegen
auf der Hand: Beispielsweise
erzeugt dieHerstellung von 1 kg
Rindfleisch 6,45 kg klima-
schädliche Treibhausgase, die
Herstellung von 1 kg Gemüse

hingegen nur nur 0,15 kg!Weni-
ger Fleischspeisen anzubieten
macht es auch möglich, bestes
Bio-Fleisch zu servieren, ohne
das Budget zusätzlich zu bela-
sten. Das ist auch für die Tiere
besser: Auf Biohöfen haben sie
ausreichend Platz, um ihre
natürlichen Verhaltensweisen
auszuleben und bekommen zu-
dem ausschließlich biologi-
sches Futter.
Für alle, die nicht gern selbst

kochen, bieten zertifizierte Ca-
tering-Betriebe ein schmack-
haftes Bio-Buffet an. Sie liefern
bei Bedarf nicht nur Speisen
und Getränke, sondern verlei-
hen auch schönes Mehrwegge-
schirr und Stofftischtücher.

AUGEN ESSEN MIT
Dieser Spruch gilt für das Es-

sen selbst genauso wie für das
Geschirr, von dem es verzehrt
wird. Porzellanteller sehen
schöner aus als Teller aus Pla-
stik oder Karton. Metallbesteck
liegt besser in der Hand und ist
edler als Plastikbesteck, das
leicht kaputt wird und sich zum
Schneiden von Fleisch nicht
eignet.
Beim Trinken haben Gläser

und Porzellantassen die Nase

*Mag.a Angelika Hackel MSc ist
Biologin und Abfallexpertin von
„die umweltberatung“ Wien.

FESTE ÖKOLOGISCH FEIERN
� Feste soll man feiern wie sie fallen, sagt der Volksmund. Zufriedene Gäste sind das Um und Auf bei je-

dem Fest. Wenn nach einer Veranstaltung möglichst wenig Abfall übrigbleibt, ist das gut für die Umwelt

und fürs Image. Zu einem schönen Rahmen gehören unter anderem Porzellanteller statt Wegwerfteller

und Metallbesteck, das beim kräftigen Schneiden nicht abbricht wie seine Verwandten aus Plastik. Von

der Einladung bis zum Zusammenräumen gibt es viele kleine Dinge, die ein gelungenes und gleichzeitig

umweltfreundliches Fest ausmachen. Eine durchdachte Planung imVorfeld vermeidet Hektik und Zeitnot

im letzten Moment, damit das Fest in Ruhe beginnen kann. VON ANGELIKA HACKEL*
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Flaschen
Mehrwegflaschen sind umweltfreundlich und
sehen gut aus: viele Hintergrundinformatio-
nen zumThemaMehrwegflaschen bietet „die
umweltberatung“ auf:
www.umweltberatung.at/mehrweg.
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Bio istbesser
Informationen, warum„Bio“ besser
ist, und eine Liste vonCatering-Be-
trieben, die Bio-Buffets bequem ins
Haus liefern, findenSie auf:
www.umweltberatung.at/ernaehrung
.

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

Feste ökologisch feiern – das geht! Die bequemeAnreisemit
öffentlichen Verkehrsmitteln und ein köstliches Bio-Buffet
leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Mehr-
weggeschirr schaut nicht nur viel schöner aus, sondern ver-
meidet auch große Abfallberge, die durch Wegwerfgeschirr
entstehen. Getränke in Mehrwegflaschen sind ökologischer
als Getränke in Wegwerfflaschen oder Dosen. Durch wieder
verwendbare Tischdekoration lässt sich Abfall vermeiden.

F



vorn. Auch stabile, wieder ver-
wendbare Kunststoffbecher
sind wesentlich praktischer und
schöner alsWegwerfbecher. Für
Kinderfeste haben sich solche
Kunststoffbecher bestens be-
währt. Die Kinder können die
Becher mit wasserfesten Stiften
verzieren, mit ihrem Namen be-
schriften und zumAbschluss als
Erinnerung an das Fest mit nach
Hause nehmen.

MEHRWEG
Verwenden Sie Mehrweg-

flaschen statt Wegwerfflaschen
und Dosen. Leere Flaschen
und Dosen machen nach einem
Fest einen beträchtlichen
Teil des Abfalls aus. Mehrweg-
flaschen helfen, den Abfallberg
zu reduzieren, und sparen
außerdem Rohstoffe und Ener-
gie. Mineralwasser und Bier
sind in vielen Supermärkten in
Mehrwegflaschen erhältlich.
Bioläden und Bauernmärkte
bieten oft auch Fruchtsaft
in Mehrwegflaschen an. Bei
LandwirtInnen und regionalen
AbfüllerInnen kann Fruchtsaft
bestellt werden. „die umwelt-
beratung“ hat eine Liste dieser
AnbieterInnen zusammenge-
stellt.

Abgesehen davon, dass eine
Mehrwegflasche stilvoller als
eine Dose ist, trägt die Mehr-
wegflasche auch zum Klima-
schutz bei. Dosenbier verur-
sacht dreimal so hohe CO2-
Emissionen wie Bier in Mehr-
weg-Glasflaschen. Bevor die
Gäste kommen,wirdmeist noch
eifrig an der Dekoration gear-
beitet. Eine schöne Dekoration
macht aus Buffet und Tisch we-
sentlich mehr als Wegwerfpro-
dukte. Kerzenständer und Stoff-
tischtücher sind immer wieder
verwendbar. Auch die Natur
bietet reichlich Auswahl an De-
koration – je nach Jahreszeit
sind Blüten, Gräser, Zweige,
Früchte, Blätter, Zapfen und
vieles mehr bei einem Spazier-
gang leicht zu bekommen. Die
Pflanzenteile lassen sich nach
dem Fest kompostieren.

FEIN SÄUBERLICH TRENNEN
Der nicht vermeidbare Rest

vom Fest sollte zwecksWieder-
verwertung getrennt gesammelt
werden. Beim Kochen anfal-
lende Schnittreste von Obst
oder Gemüse gehören auf den
Kompost, Frittieröl wird zur
Sammelstelle gebracht. Alumi-
nium, Glas, Plastikflaschen und

Papier werden auch getrennt ge-
sammelt, während schmutzige
Papierservietten und Speise-
reste von denTellern ein Fall für
den Restmüll sind.
Meist bleiben auch beim

Buffet Reste übrig – sie sind viel
zu schade zum Wegwerfen.
Viele Gäste freuen sich, wenn

sie Köstlichkeiten vom Buffet
mit nach Hause nehmen dürfen,
oder für den nächsten Tag zum
„Restlessen“ eingeladen sind
und dann kosten können, was
sie bei der Feier wegen der
großen Auswahl nicht mehr ge-
schafft haben. Viel Spaß und
gutenAppetit! �
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Rezepte
Ideen für das selbst gemachte
Biobuffet,mit Zutaten je nachSaison,
bekommenSie auf:
www.umweltberatung.at/rezepte.

EcoEventPlan
„die umweltberatung“Wien berätmit
Unterstützung der StadtWien kostenlos,
wie umweltfreundliches Feiern funktio-
niert. www.umweltberatung.at

T I P P

VERANSTALTUNGSSERVICE
Wenn nach einer
Veranstaltung mög-
lichst wenig Abfall
übrigbleibt, ist das
gut für die Umwelt
und fürs Image. „die
umweltberatung“
bietet im Rahmen
des Projektes Eco-
EventPlan kosten-
lose Beratung für
privateFestesowie fürVeranstaltungenvonVereinen,öffent-
lichen Einrichtungen und sozialökonomischen Betrieben in
Wien an. Das Projekt EcoEventPlan wird von der Wiener Um-
weltstadträtinUlli Sima imRahmen ihrer Initiative „natürlich
wenigerMist“ undvonÖkoKaufWienunterstützt.
Informationen: Veranstaltungsservice „die umweltberatung“
Wien, Tel. 01 803 32 32-13, www.umweltberatung.at/
veranstaltungsservice, www.wenigermist.natuerlichwien.at
veranstaltungsservice@umweltberatung.at

Einkaufsquellen
WoSieGetränke inMehrwegflaschen
kaufen können, zeigt Greenpeace
auf derWebsitewww.marktcheck.at
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WISSENSCHAFT

UMWELTZEICHEN ALS
ÖKOSCHMÄH?
In der Wirtschaft und Um-
welt 3/95 ist unter dem Titel
„Blümlein, kann´s nicht lei-
den“ der Öko-Schmäh – im
Zusammenhang mit dem EU-
Umweltzeichen – wieder ein
Thema.

„Das EU-Umweltzeichen ist
ziemlich halbherzig geraten.
Das offizielle Umweltzeichen
der EU ist sicher das freund-
lichste aller je entworfenen
Bildln. Freundlich anzuschau-
en, freundlich aber auch zu
dem, der es tragen will. Denn
eines ist es sicher nicht – streng.
Seit für die ersten Produkt-
gruppen Kriterien vorliegen,
herrscht allerorten großes
Kopfschütteln. Für Waschma-
schinen etwa ist ein Wasser-
brauch von 17 Litern pro Kilo
Wäsche erlaubt – da könnte die
ganze Familie mittrinken.
Ganz neu sind die Umweltkri-
terien für Waschmittel. Sie sind
weit weniger streng als die
österreichischen Richtlinien.
Die Grenzwerte für die Inhalts-
stoffe sind so festgelegt, dass
locker 80 Prozent aller erhältli-
chen Waschmittel sie erfüllen.
Und es ist keine Rede davon,
dass der gesamte Lebenszyklus
des Produkts geprüft wird.
Dafür ist das Tragen des Um-
weltzeichens teuer. Rund fünf
Groschen pro Packung Wasch-
mittel macht die Lizenzgebühr
aus. Aber vielleicht braucht
man auch nur eine Blume
außen auf den Supermarkt
picken – es werden ohnehin
alle Produkte nach EU-Kriteri-
en ,umweltfreundlich' sein.“ tr

EUROPÄISCHE UNION UND
WASSERLIBERALISIERUNG

� Wasser ist unersetzbar, lebensnotwendig und wird zunehmend knapper. Man-

che meinen, die Kriege des 21. Jahrhunderts würden nicht mehr um Öl, sondern

um Wasser geführt werden. Trotz – oder gerade wegen – der sich zuspitzenden

Knappheit von nutzbarem Wasser tritt seine ökonomische Dimension immer

stärker in den Vordergrund und Wasser wird in zunehmendem Maße als handel-

bares Wirtschaftsgut betrachtet. Welche Rolle spielt dabei die EU?

Der Hauptgrund für das Vorantreiben
der Kommerzialisierung des Wassers in
Form von Liberalisierung und Privatisie-
rung imWassersektor ist aufder interna-
tionalenwie auf der europäischenEbene
derselbe: die Ideologie des Neoliberalis-
mus.
So fordert dieUnion auf internationa-

ler Ebene dieÖffnung derWasserversor-
gungssystemevonanderenLändern, um
den heimischen höchst wettbewerbs-
fähigen Wasserdienstleistungsunter-
nehmen neueMarktmöglichkeiten zu er-
schließen.
Die Absicht, die europäischen Was-

serversorgungssysteme zu öffnen, ver-
deutlicht, dass die Liberalisierungsdyna-
mik auch vor elementaren Leistungen

der Daseinsvorsorge nicht Halt macht,
welche eine lange Tradition in allen eu-
ropäischen Staaten haben und daher als
Teil des Europäischen Gesellschaftsmo-
dells bezeichnet werden können.
Die graue freie Markttheorie, die ger-

ne ein so rosiges Bild von sich selbst
zeichnet, hält ihreVersprechen leider oft
nicht, wie anhand zahlreicher Erfahrun-
gen gesehen werden kann. Beim Wasser
korrelieren hohe Umsatzdaten von eu-
ropäischen Konzernen nicht automa-
tischmiteinemAnstiegderWasser-bzw.
Lebensqualität der Menschen.
Die derzeitige Politik auf europäi-

scher Ebene führt auf verschiedener
Weise zur Bedrohung der kommunalen
Selbstbestimmung in Österreich und da-

Vor 15 Jahren in der
Wirtschaft und Umwelt

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

42 Mangelware LKW-Parkplatz.
Perspektiven und Lösungen für
den Arbeitsplatz Autobahn.
Tagungsband, 2010

Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum der AK und der
GdE zur Trennungsdiskussion bei
den ÖBB, 2001
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mit der kommunalen Erbringung von
Wasserversorgungsdienstleistungen.
So können die Geschehnisse der Eu-
ropäischen Handels- wie auch der
Wettbewerbs- und Binnenmarktpolitik
nicht ignoriert werden.
Die Generaldirektion Wettbewerb

der EU-Kommission sieht im Wasser-
sektor nach wie vor gewisse Probleme
im Zusammenhang mit den Wettbe-
werbsbestimmungen undwird sich die-
ser Thematik mit Sicherheit in den
nächsten Jahren annehmen.
Im Laufe der Untersuchung wird die

einseitige Diskussion und Betrachtung
des Themenbereiches von Seiten der
Europäischen Institutionen evident.
Man spricht von „Wettbewerbsfähig-

keit“, „Effizienz“ und der „Stärkung der
europäischen Wasserversorgungsun-
ternehmen“. Nur seltenwird die eigent-
liche Kernthematik angesprochen, um
die es in Wirklichkeit geht, nämlich:
„Versorgungssicherheit“, „Verlässlich-
keit“, „Erschwinglichkeit“, kurz: um die
Lebensqualität vonMenschen, die in ih-
rer Existenz auf eine Versorgung mit
der Wasserressource angewiesen sind.
DamitgehtesauchumdieVerteidigung
eines langbestehendenKonsensesbzw.
erkämpften Rechts der Menschen auf
diese lebensnotwendige Basisdienst-
leistung.BeiderErbringungvon lebens-
wichtigen Basisdienstleistungen wie
der Wasserversorgung wäre „weniger
Markt“ einfach „mehr“, so die Autorin.

Konkret gibt die Studie einen
Überblick über den Wassersektor in
ausgewählten EU-Staaten, behandelt
die Anwendung des Binnenmarkt- und
des Wettbewerbsrechts auf den Was-
sersektor, die Bedeutung der Dienst-
leistungsrichtlinie, dasWeißbuch2004
über Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse mit Behandlung des
Wassersektors sowie weitere einschlä-
gige politische Prozesse bzw. Doku-
mente.
Informationen zur Umweltpolitik Nr. 167:
Elisa Schenner: EU und Wasserlibera-
lisierung. Eine Analyse auf internationaler
und europäischer Ebene. Bundeskammer
für Arbeiter undAngestellte für Österreich,
Wien 2006
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160 Beate Littig, Erich Grießler Soziale
Nachhaltigkeit, 2004

161 Hans Huber Abendroth Der
„Wasserkrieg“ von Cochabamba – Zur
Auseinandersetzung um die Privatisie-
rung einer Wasserversorgung in Boli-
vien, 2004

162 Hauptsache Kinder!Umweltpolitik für
morgen, Tagungsband, 2004

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

164 Einflussfaktoren auf die Höhe der Müllge-
bühren, 2005

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

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

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

169 Tony Musu REACH am Arbeitsplatz –
Die potenziellen Vorteile der neuen eu-
ropäischen Chemikalienpolitik für die
ArbeitnehmerInnen, 2006 (vergriffen)

170 Franz Greil (Hrsg.) Feinstaub am
ArbeitsplatzDie Emissionen ultrafeiner
Partikel und ihre Folgen für Arbeitneh-
merInnen, Tagungsband, 2006

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

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

174 Werner Hochreiter (Hrsg.) Umsetzung

der EU-Umwelthaftungsrichtlinie in
Österreich, Tagungsband ergänzt um
Materialien und Hintergrunddoku-
mente zum Diskussionsprozess, 2007

175 Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr
2007

176 Cornelia Mittendorfer (Hrsg.) Die Stra-
tegische Umweltprüfung im Verkehrsbe-
reichTagungsband, 2008

177 Cornelia Mittendorfer (Hrsg) Die UVP
auf dem Prüfstand. Zur Entwicklung
eines umkämpften InstrumentsTagungs-
band, 2008

178 Werner Hochreiter (Hrsg) Die Umset-
zung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in
ÖsterreichTagungsband, 2008

179 Feinstaubproblem Baumaschine Emissio-
nen und Kosten einer Partikelfilter-
nachrüstung in Österreich. Umweltbun-
desamt, 2009

180 Werner Hochreiter (Hrsg) Mehrweg hat
Zukunft! Lösungsszenarien für Öster-
reich im internationalen Vergleich, Ta-
gungsband, 2010

181 Thomas Thale Siedlungswasserwirt-
schaft in öffentlicher oder privater Hand.
England/Wales, die Niederlande und
Porto Allegre (Brasilien) als Fallbei-
spiele, 2010

182 Werner Hochreiter (Hrsg) Aktionspla-
nung gegen Straßenlärm – wie geht es
weiter?Tagungsband, 2010, die Nieder-
lande und Porto Allegre (Brasilien) als
Fallbei
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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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