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MODiSCH DANeBeN. 
Speerspitze sei Österreich 
bei der Anti-Atompolitik 
und als Öko-Musterland, 
so Umweltminister Berla-
kovich. Doch Österreich 
produziert um 80 Millionen 
Tonnen mehr CO2 als wir 
sollten. Die Strafzahlungen 
werden 2011 Hunderte 
Millionen Euro betragen. 
Der Umweltminister scheint 
eine Vorliebe für eigenartige 
Muster zu haben.

AtOMGiPFeL. Ab 2015 
ist Österreich atomstrom-
frei – sagte die Regierung 
beim Atomgipfel. „Solange 
irgendwo in Europa ein 
Kernkraftwerk läuft, wird es 
auch in Österreich Atom-
strom geben“, sagt Martin 
Graf, Vorstand der öster-
reichischen Strommarkt-
Regulierungsbehörde E-
Control. Atomgipfel: Gipfel 
der Missverständnisse, 
Gipfel des Wunschdenkens 
oder doch – Gipfel des 
Pflanzes?  

DRei-WOCHeN-HeRO. 
Wissenschaftsminister 
Töchterle legte Anfang Juni 
gegen das 2,5 Milliarden 
Euratom-Atomprogramm 
sein Veto ein. Grund: er 
wolle mehr „Sicherheitsfor-
schung“. Hurra, jubelten die 
Ökos. Nach drei Wochen 
sieht der Kompromiss so 
aus: es soll „Sicherheitsfor-
schung“ geben, die Eura-
tom darf aber ausdrücklich 
Steuergelder für die Ent-
wicklung neuer AKW („Ge-
neration IV“) verwenden. 
Tolle „Anti-Atom“-Politik, 
toller Drei-Wochen-Hero.

KeiNWeG. Drei von vier 
ÖsterreicherInnen drehen 
täglich den Wasserhahn 
auf, um mit Leitungswas-
ser ihren Durst zu löschen. 
Vorteil: kein Schleppen, 
kein Kühlen, keine Um-
weltbelastung via Einweg-
Flaschen. Keinweg statt 
Einweg. 

KiLLeR JeANS. Aus-
gebleichte Nobelmarken-
Jeans sind „in“. Sie 
schauen nicht nur kaputt 
aus, sondern machen 
Menschen kaputt, die sie 
im Sandstrahlverfahren 
erzeugen. So sind laut 
„Clean Clothes Kampa-
gne“ in der Türkei 1.200 
ArbeiterInnen an Staub-
lunge erkrankt, 46 von 
ihnen verstorben. Konse-
quenz der Nobelmarken-
Konzerne, die sich bei 
uns gerne sozial und fair 
geben: sie verlagern ihre 
Killerproduktion nach Ban-
gladesch oder Marokko. 
Völlig kaputt!

GReeN JOBS. Um-
weltminister Berlakovich 
liegen grüne Jobs am 
Herzen. So stark, dass 
er jetzt eigenmächtig die 
EU-Definition auf den 
Handel mit Umweltsachen 
ausdehnt. Da zählen dann 
z.B. auch Tausende Billa-
VerkäuferInnen dazu, die 
manchmal ein Bio-Joghurt 
einschlichten. Das ist 
super. So werden schlecht 
bezahlte Handelsbeschäf-
tigte zu hochqualifizierten, 
zukunftsfähigen Greenjob-
bern. Danke Herr Minister, 
für die schöne neue Ar-
beitswelt!

Das WUM-oMeter

umweltpolitik 

eU-VerKeHr
Ein Weißbuch „ jagt“ das 
andere: Nach zehn Jahren 
hat die EU ihr neues Weiß-
buch Verkehr präsentiert. Viel 
Neues ist darin nicht enthal-
ten. Auch nicht neu ist, dass 
vor allem der Straßengüter-
verkehr weiter zunimmt. Eine 
Bankrotterklärung der EU-
Verkehrs politik.         Seite 10
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AtMOSPHäRe

„Die private Nachfrage 
nach Förderungen für 
die thermische Gebäu-
desanierung ist groß. 
Viele wollen die Chance 
nutzen, um ihre Häu-
ser umweltgerecht und 
energiesparend nach-
zurüsten. Die Regierung 
darf nicht auf die Brem-
se steigen und muss 
ausreichende Mittel zur 
Förderung zur Verfü-
gung stellen.“ 

Herbert Tumpel



Ihre Meinung interessiert uns
Wie gefällt Ihnen diese Ausgabe? Welche Artikel finden Sie 
gelungen, welche Themen interessieren Sie? Sagen Sie uns Ihre 
Meinung: wirtschaftundumwelt@akwien.at

www.wirtschaftundumwelt.at

www.arbeiterkammer.at Wirtschaft & UmWelt  2/2011   Seite 3

f
o

t
o

s
: 

d
ie

 U
m

W
e

l
t

b
e

r
a

t
U

n
g

 (
1)

, 
P

ü
r

z
l

 (
2

),
 f

U
r

t
h

m
a

y
r

 (
1)

eDitORiAL

infache Lösun-
gen sind super.   
Die kann man 

verständlich kommuni-
zieren und so Menschen 
eine klare Orientierung 
für die Zukunft geben. 
Herumeiern wirkt ja 
immer wie eine halbe 
Ausrede und kompli-
zierte Wege aufzeigen 
ist ja schon die Vorstufe 
zum Verlaufen.

Gerade bei wesentli-
chen Themen sind klare 
Orientierungen wichtig. 
So gibt es auch für die 
wesentlichen Fragen 
der Energieversorgung 
ganz klare Lösungen.
 
Da wären einmal die 
CO2-freie Kernkraft und 
die Kernfusion. Nun 
gut, die eine hat sich 
jetzt mit einem heftigen 
Krach abgemeldet und 
die andere wird seit 30 
Jahren in 30 Jahren 
fertig. Gut, dass wir 
noch andere einfache 
Lösungen haben: 
Biomasse für Tank und 
Ofen wächst nach und 
ist auch noch regional 
verfügbar: wenn das 
nicht der Königsweg 
ist!? Nur leider nimmt 
dieser Weg Millionen 
Hungernden das Essen 
vom Teller und sorgt für 
die Umgestaltung von 
chaotischen Regen-
wäldern in aufgeräumte 
Palmölplantagen. Wenn 
einem das wurscht ist, 

dann passt das jetzt. 
Wenn nicht, müssen wir 
„einfach“ weitersuchen. 
Und – gefunden: die 
anderen erneuerbaren 
Energieträger – Wind, 
Sonne, Wasser. Energie 
ohne Emissionen im 
Überfluss – das ist doch 
einfach super! Fast 
super – ein kleines Pro-
blemchen tut sich auch 
da auf: die mit Wasser-
kraftwerken verbauten 
Flüsse, Schluchten und 
Alpentäler sind ebenso 
wenig erneuerbar wie 
die mit Windfarmen voll 
gestellten Landschaf-
ten. 

Na ja, das war jetzt noch 
nichts, aber irgendwer 
wird uns schon bald 
eine neue super Lösung 
präsentieren. Vielleicht 
war das Bisherige zu 
konkret – vielleicht 
reicht für die Zukunft 
auch einfach ein vages 
Schlagwort wie: „Ener-
gieautarkie“.  
Bis dahin bleibt nur, ers-
tens: einfache Lösungen 
sind super! Zweitens: 
einfache Lösungen 
gibt’s nicht !
 Thomas Ritt

einFaCH 
GeLÖst! 
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pLastiKGeMÜse
45.000 Hektar Plastikfolie 
legen sich über die anda-
lusische Provinz Almería in 
Spanien. Hier werden jährlich 
mehrere Millionen Tonnen  
von Treibhausgemüse pro-
duziert – unter fragwürdigen  
sozialen und arbeitsrechtli-
chen Bedingungen. Ein Lokal-
augenschein.  Seite 26

leben

GartenteiCH
Wie der Sommerhitze entge-
hen? Wo möglich durch ein 
Swimmingpool oder durch 
e inen Schwimmte ich  im 
Garten. Vorteile: natürliches 
Wasser, viele Pflanzen und 
Tiere, faszinierende Naturbe-
obachtungen. Ökologische 
Tipps gegen Verschmutzung 
und Algenbildung.     Seite 30

Was staut sich da zusammen? 
Die EU will eine wettbewerbs-
fähige CO2-arme Wirtschaft er-
reichen. Wie, darüber streiten 
sich die Geister heftig. Worin 
liegt die Energiezukunft? 
Umdenken ist jedenfalls an-
gesagt, möglicherweise eine 
grundlegende gesellschaftli-
che Transformation. Seite 13

SCHwerpunkt enerGiezUKUnFt

UZ-Platz-
halter
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Das SBB-Umrüstungspro-
gramm wird aus Bundesmitteln 
mit 820 Millionen Franken 
(620 Millionen Euro) gefördert 
und ist bis dato in Europa ein-
zigartig. Allerdings sind bis zu 
zwei Drittel der in der Schweiz 
verkehrenden Güterwaggons 
aus dem Ausland. Echte Lärm-
sanierung sollte daher längst 
eine europäische Angelegen-
heit werden. GL

VERKEHRSLÄRM

ERSCHRECKENDER
WHO-BERICHT 
Verkehrslärm führt in Eu-
ropa jährlich zum Verlust 
von über einer Million 
gesunden Lebensjahren.
Die Ursachen: Erkrankung, Be-
hinderung oder vorzeitiger Tod. 
Dies schlussfolgert der erste 
Bericht des WHO-Regional-
büros zu den Gesundheitsfol-
gen durch Umgebungslärm in 

BAHN 

AUF LEISEN 
SOHLEN
Das Lärmsanierungspro-
gramm der Schweize-
rischen Bundesbahnen 
(SBB) ist faktisch abge-
schlossen. 
Durch die Umrüstung der 
Bremsen auf leisere kann eine 
Lärmminderung von bis zu 15 
dB erreicht werden. Laut SBB 
entspricht dies einer Halbie-
rung des empfundenen Lärms.  
Vordringlich wurden ältere 
Reisezug- und Güterwagen 
umgerüstet. Die herkömm-
lichen Bremsen rauen bei 
jedem Bremsvorgang die Lauf-
fläche der Wagen auf. Dieses 
„Verriffeln“ beeinträchtigt die 
Laufruhe und führt zu mehr 

Lärm. Bei den Personenwagen 
wird auf die Scheibenbremse 
gesetzt, Güterwagen werden 
mit sogenannten K-Sohlen 
nachgerüstet. Beide schonen 
die glatten Laufflächen der 
Räder. Die Sanierung der Per-
sonenwagen ist abgeschlossen. 
Bei den Güterwagen sind 85 
Prozent bereits saniert, der Rest 
soll  innerhalb der nächsten 
Jahre aus dem Wagenpark aus-
geschieden werden. 
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Schuleinkauf
Jedes Jahr stehen viele Eltern ratlos da, wenn 
es um den Einkauf von Schulsachen für ihre 
Kinder geht. So kann man clever und ökolo-
gisch einkaufen: www.schuleinkauf.at     

NACHriCHteN

Bahn: modern und leise

Seltene „Art“: Traktor im Meer

WELTMEERE 

MASSENHAFTES ARTENSTERBEN  

„Die Ergebnisse sind schockierend“, so der Leiter 
des Internationalen Ozeanprogramms (IPSO), Alex 
Rogers, zur aktuellen Studie zum Zustand der Welt-
meere. Die beteiligten ExpertInnen warnen offen vor 
einem beispiellosen Artensterben. Grund: die Wech-
selwirkung von Überfischung, Umweltverschmutzung 
und Klimawandel, die bisher in diesem Ausmaß 
nicht wahrgenommen worden sei. Angesichts von 
Entwicklungen, die man bisher „selbst in hundert 
Jahren nicht erwartet“ hätte, bestehe nun ein „hohes 
Risiko“, dass für das Leben in den Ozeanen nun eine 
Phase des Massensterbens beginne, so Rogers laut 
BBC. Allein die CO2-Konzentration in den Ozeanen 
sei bereits höher als beim letzten großen Arten-
sterben vor 55 Millionen Jahren, als fast die Hälfte 
der Tiefseetiere verschwand. Weitere gravierende 
Umweltverschmutzungen sind u.a. riesige Mengen 
an Plastikmüll oder chemische Stoffe sogar im Polar-
meer. www.stateoftheocean.org     HO

Luftverschmutzung

VERURSACHERiNNEN 
ONLiNE ABRUFBAR

Die EU-Umweltagentur hat 

einen neuen Kartensatz über 

Luftverschmutzung veröffent-

licht, der VerursacherInnen 

lokal identifizieren lässt. Die 

Quellen und Intensität des 

Schadstoffausstoßes sowie 

die damit verbundenen Ge-

sundheitsgefahren sind damit 

für jeden abrufbar. Mehr 

Informationen unter: 

http://prtr.ec.europa.eu/ 

DiffuseSourcesAir.aspx  FG 
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Europa. Lärm verursacht nicht 
nur Belästigung und Unter-
brechung des Schlafs, sondern 
auch Herzinfarkte, Lernstö-
rungen und Tinnitus. „Lärm ist 
nicht nur ein Umweltärgernis, 
sondern auch eine Bedrohung 
für die öffentliche Gesund-
heit“, sagt hierzu die WHO-
Regionaldirektorin für Europa, 
Zsuzsanna Jakab, und hofft auf 
mehr Anstrengungen von Re-
gierungen und örtlichen Behör-

den, Lärmschutzkonzepte auf 
nationaler und lokaler Ebene 
einzuführen. Auf der Liste 
der gesundheitsgefährdenden 
Umweltbelastungen steht 
Umweltlärm nach Luftver-
schmutzung an zweiter Stelle. 
Jeder dritte Bürger fühlt sich 
tagsüber durch Lärm belästigt 
und jeder fünfte wird im Schlaf 
durch Straßen-, Schienen- und/
oder Flugverkehr gestört. Da-
durch erhöht sich das Risiko für 



Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Bluthochdruck www.euro.
who.int . HO

STiCKOXiDE

EIN PROBLEM IN 
ROT-WEISS-ROT
Ein Bericht der Europäischen 
Umweltagentur bestätigt: Ös-
terreich kann das Emissionsziel 
bei Stickoxiden (NOx) auch 
2010 nicht erfüllen. Mit 140 Ki-
lotonnen (kT) wird das Ziel von 
103 kT deutlich überschritten. 
Die NOx-Reduktion ist für die 
grenzüberschreitende Bekämp-
fung der Ozonbelastung, Ver-
sauerung und Eutrophierung 
notwendig. Lokal ist sie für die 
Einhaltung des Grenzwertes bei 
Stickstoffdioxid (NO2) unab-
dingbar. Die EU-Richtlinie über 
Emissionshöchstmengen bei 
Luftschadstoffen (NEC)  gibt 
Mitgliedstaaten verbindliche 
Emissionsmengen vor. Zwar 
weisen zehn Staaten Probleme 
bei NOx auf, kein Land liegt 

jedoch so deutlich über dem 
Ziel wie Österreich. Damit ist 
jetzt die Kommission am Zug, 
die ein EuGH-Verfahren einlei-
ten kann. Eine Zielerreichung 
auch mittelfristig ist fraglich, 
da Diesel-KFZ als Hauptquelle 
in Österreich besonders ausge-
prägt sind. Im österreichischen 
Regierungsprogramm ist 
zudem nur eine Verminderung, 
nicht aber Zielerreichung bei 
NOx-Emissionen vereinbart. 
www.eea.europa.eu/publica-
tions/nec-directive-status-
report-2010  FG 

HERBiZiDE 

FÜHRT GLYPHOSAT
ZU MISSBILDUNGEN?
Eine Studie über die An-
wendung des Herbizids 
Glyphosat sorgt für Aufre-
gung. 
Professors Andres E. Carrasco 
und sein Team von der Univer-
sität Buenos Aires untersuchten 
die negativen Auswirkungen 

*Maga. Sylvia Leodolter ist 
Ökonomin und Leiterin der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in 
der AK Wien.

NAchrichteN

Die letzten Jahre haben 
klar gezeigt, was die 
Verfechter von „mehr 
privat, weniger Staat“ 
bezwecken: Sie wollen 
möglichst billig an 
öffentliches Eigentum 
kommen. Den Steuer-
zahlerInnen wird das als 
Budgetentlastung und 
Schuldenabbau verkauft. 
Wobei als Begleitmusik 
betont wird, wie schlecht 
der Staat als Eigentümer 
arbeite, wie ineffizient die 
Unternehmen und wie 
privilegiert die Beschäf-
tigten seien.

Fakt ist jedoch: Die 
jüngsten Teilprivatisie-
rungen brachten dem 
Staat zwar Zinserspar-
nisse durch Schul-
denabbau, kosteten ihn 
aber in Summe dreimal 
mehr durch entgangene 
Gewinnanteile. Privati-
sierungen sind Erfolge 
für Private, nicht jedoch 
für den Staat. Für die 
Beschäftigten bedeuten 
sie Jobabbau, schlech-
tere Löhne und Arbeits-
bedingungen, für die 
Bevölkerung schlechtere 
Versorgung und höhere 
Preise.

Auch die ÖBB sind ein 
Wunschkandidat für 
Privatisierungsfans, vor 

allem die Rail Cargo 
steht auf deren Liste. 
Die Rufschädigung ist 
voll im Gange. Ganz 
verschwiegen wird die 
Chaosreform 2003 als 
zentraler Problemverur-
sacher. Sie brachte für 
die Bahn mehr Manager 
und Bonuszahlungen, 
Spekulationsverluste 
in dreistelliger Millio-
nenhöhe und massive 
Reibungsverluste durch 
die Zerschlagung des 
integrierten Unterneh-
mens. 

Auch wenn nur Teile der 
ÖBB verkauft werden, 
bedeutet dies massiven 
Druck auf den Rest. 
Ohne Vorteile aus dem 
Gesamtsystem muss das 
öffentliche Verkehrsan-
gebot teurer werden: für 
die Besteller Bund und 
Länder und für die Bahn-
kundInnen. Und keine 
einzige Tonne wird mehr 
auf der Schiene trans-
portiert oder an Kohlen-
dioxid vermieden, wenn 
der Eigentümer der Bahn 
wechselt. Da ist doch die 
Stärkung der ÖBB und 
ein klares Bekenntnis 
zur Bahn in öffentlichem 
Eigentum allemal billiger 
und klüger!    

www.unserebahn.at 

KOMMENTAR VON SYLViA LEODOLTER

BEWUSSTE RUFSCHÄDIGUNG
Wer die Bahn schlecht redet, hat häufig andere In
teressen im Auge als vorgegeben. Denn: Ist der Ruf 
erst ruiniert, verkauft es sich ganz ungeniert … 

KOMMENTAR VON RUUD KLEiN

www.arbeiterkammer.at WirtsCHAFt & UmWelt  2/2011   Seite 5



der Anwendung von Glyphosat 
auf die embryonale Entwick-
lung im Kontext mit dessen 
massenhaften Einsatz in Ar-
gentinien. Anlass der Studie: 
Berichte über eine hohe Zahl 
von Geburtsfehlern bzw. Miss-
bildungen bei Neugeborenen 
in den landwirtschaftlichen 
Gebieten Argentiniens, insbe-
sondere dort, wo gentechnisch 
verändertes  Roundup-Ready-
Soja  angebaut wird, das aus 
der Luft mit dem Herbizid 
Roundup (Wirkstoff Glypho-
sat) besprüht wird. Die For-
scher haben Missbildungen bei 
Embryos von Fröschen und 
Hühnern festgestellt. Die Labo-
rergebnisse passen zu den Fehl-
entwicklungen, die bei Men-
schen beobachtet wurden, die 
während der Schwangerschaft 
Glyphosat ausgesetzt waren. 
Die Ergebnisse wurden im 
Journal Chem. Res. Toxiocol. 
(2010, 23 (10), pp 1586–1595: 
August 9, 2010) veröffentlicht. 
Siehe auch:  www.gmo-free-
regions.org/fileadmin/files/
gmo-free-regions/GMO-Free_
Europe_2010/Carrasco_Chem-
ResToxAug2010.pdf)  IS

EUGH

KLAGERECHTE VON 
UMWELTVERBÄNDEN
Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) hat per Urteil 
die Klagerechte von deut-
schen Umweltverbänden 
erweitert (C 115/09). 
Anerkannte Umweltver-
bände konnten bisher nur 
Verletzungen jener Umwelt-
vorschriften rügen, die auch 
betroffene BürgerInnen zu 
einer Klage berechtigen wür-
den („subjektive Rechte“). 

Eine Rechtsschutzmöglichkeit 
gegen die Verletzung von Vor-
schriften, die die Umwelt als 
solche schützen, etwa Vorsor-
geregelungen zum Immissions- 
oder Gewässerschutzrecht. 
Dem Urteil zufolge müssen 
Umweltverbände zumindest 
alle für die Zulassung eines 
Vorhabens maßgeblichen Um-
weltvorschriften vor Gericht 
geltend machen können, die 
auf EU-Recht basieren. Die 
deutschen Rechtsvorschriften 
müssen nun angepasst werden. 
Bis dahin können anerkannte 
Umweltverbände Klagen direkt 
auf EU-Recht stützen.  HO

LKW-MAUT

AUSBAU IN POLEN 
UND DEUTSCHLAND

Die fahrleistungsabhän-
gige Erfassung von LKW in 
Europa nimmt zu.
In Polen startet am 1. Juli 2011 
das elektronische Mautsystem 
via Toll. Alle Busse und Kraft-
fahrzeuge über 3,5 Tonnen 
zahlen damit ihre Kosten nicht 
mehr über zeitabhängige Vi-
gnetten, sondern für tatsächlich 
gefahrene Kilometer. Bemautet 
wird auf einem 1.600 Kilometer 
langen Netz aus Autobahnen, 
Express- und ausgewählten 
Landstraßen. Der Mauttarif 
basiert auf dem Gesamtge-

NAchrichteN
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Ende der steuer lichen 
Begünstigung von 
Ethanol in den USA: 
Der US-Senat hat mit 
großer Mehrheit dafür 
gestimmt. Ethanol wird 
als Biosprit verwendet. 
Der Steuervorteil betrug 
jährlich etwa sechs Mil-
liarden US-Dollar (über 
vier Milliarden Euro). Die 
Umwelt-NGO Friends of 
the Earth begrüßt diesen 
Schritt, nachdem sie 
sich lange dafür einge-
setzt hat, während die 
Vertreter der US-Farmer 
von einem Schaden für 
die Landwirte sprechen.

Ein Gericht in  
Südkorea hat vor 
kurzem anerkannt, 
dass die tödlich 
verlaufene Leukämieer-
krankung zweier junger 
Arbeiterinnen auf die 
Einwirkung von Chemi-
kalien zurückzuführen 
sei und dass die Hin-
terbliebenen Anspruch 
auf eine Entschädigung 
hätten. Die zwei Arbei-
terinnen waren in einem 
Werk des Elektronik-
konzerns Samsung in 
der Halbleiterherstellung 
beschäftigt; Auslöser 
der Leukämie war 
vermutlich Benzol. Das 
Urteil ist ein Meilenstein 
für die Arbeitsmedizi-
nerInnen und Arbeit-
nehmerschützerInnen 
in Südkorea, die für 
bessere Absicherung 
der ArbeitnehmerInnen 
und für einen Ersatz der 

Krebs erzeugenden Ar-
beitsstoffe in der Halb-
leiterindustrie kämpfen. 
Samsung behauptete 
bisher erfolgreich, dass 
die Arbeitsplätze unge-
fährlich seien.

Vorschlag für  
eine neue Energie
effizienzrichtlinie: 
Der von der europä-
ischen Kommission 
beschlossene Vorschlag 
sieht unter anderem 
verbindliche jährliche 
Einsparungsziele bei 
den Energieversor-
gungsunternehmen vor. 
Eine Eurobarometer-
Umfrage hat gezeigt, 
dass 80 Prozent der 
EU-BürgerInnen für 
derartige verbindliche 
Ziele sind.

Die Europäische 
Chemikalienagentur 
(ECHA) wurde von 
zwei Umwelt-NGOs vor 
den EU-Gerichtshof 
(EuGH) gebracht. Sie 
hätte – entgegen den 
Bestimmungen der 
REACH-Verordnung 
– die Namen der Her-
steller der Chemikalien, 
die nach dem EU-
Chemikalienrecht bei ihr 
registriert wurden, nicht 
veröffentlicht. Welche 
Firmen die Chemikalien 
herstellen, sei jedoch 
eine wichtige Informa-
tion, auf die die Öffent-
lichkeit Anspruch hätte, 
so die NGOs ChemSec 
und ClientEarth.  CS
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Maut für schwere Lasten

AUF EiNEN BLiCK

EU, EUROPA UND DIE  
GANZE WELT

Feld und Hof   
Die neue unabhängige Agrarplattform hilft bei 
der Suche nach Produkten und Dienstleistungen 
im ländlichen Bereich. Für Private und Landwirte 
kostenlos.   www.feldundhof.at
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wicht und der Luftschadstoff-
klasse des LKW und beträgt 
zwischen 0,04 und 0,13 Cent 
pro Kilometer. Die Mauterlöse 
fließen in den Ausbau des Au-
tobahnnetzes. In Deutschland 
wurde im Mai 2011 endgültig 
die Ausdehnung der bestehen-
den Autobahn-LKW-Maut auf 
rund 1.000 km Bundesstraßen 
mit zwei Fahrstreifen in eine 
Richtung beschlossen. Der 
Mauttarif ist für Autobahnen 
und Bundesstraßen identisch. 
Hintergrund für diesen Schritt 
sind Sparzwänge im Bundes-
haushalt sowie die Bekämp-
fung von LKW-Mautflüchtlin-
gen, die bis dato auf das gut 
ausgebaute Bundesstraßennetz 
auswichen. FG

FEiNSTAUB

EU-KOMMISSION
WIRD AKTIV
Die Einhaltung der Luft-
qualitätswerte in der EU 
bleibt ein Sorgenkind. Die 
Kommission nimmt sich 
Frankreich und Belgien 
vor.
In 22 von 27 EU-Mitgliedstaaten 
liegen laut EU-Kommission 
unzulässige Überschreitungen 
beim Grenzwert für Feinstaub 
(PM10) in der Umgebungsluft 
vor, der seit 2005 einzuhalten 
ist. Mitgliedstaaten, die ernst-
hafte Anstrengungen und Pläne 
vorweisen können, bekamen 
daher von der Kommission eine 
Übergangsfrist bis Juni 2011 
zugestanden. Null Toleranz gibt 
es aber für Belgien und Frank-
reich. Beide Staaten werden von 
der Kommission beim Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) 
verklagt. Die Kommission be-
mängelt das Fehlen effektiver 

Maßnahmen, obwohl seit 2005 
in den betroffenen Gebieten der 
PM10-Grenzwert überschritten 
wurde. Aus Furcht vor einer 
möglichen EuGH-Verurteilung 
wurde in Frankreich innerhalb 

eines Jahres ein Umweltzonen-
Konzept (ZAPA) für 16 Ur-
banzonen entwickelt, das noch 
dieses Jahr von der zuständigen 
Umweltministerin umgesetzt 
werden soll. FG

UMGEBUNGSLÄRM

BERICHT DER
EU-KOMMISSION
Die EU-Kommission hat 
den Bericht über die 
Umsetzung der EU-Umge-
bungslärmrichtlinie KOM 
(2011) 321 veröffentlicht. 
Die EU-Kommission zieht 
eine gemischte Bilanz: Die 
übermittelten Lärmkarten 
zeigen, dass die Lärmgrenz-
werte in den Mitgliedstaaten 
oft überschritten werden, ohne 
dass ausreichende Maßnahmen 
durchgeführt werden. Sieben 
EU-Staaten haben noch keine 
Aktionspläne übermittelt. Laut 
Datenlage der ersten Runde 
der Lärmkartierung sind in den 
Ballungsräumen der EU nachts 
rund 40 Millionen Personen 
Straßenlärm von über 50 De-
zibel (dB) ausgesetzt. Über 25 
Millionen Personen sind außer-
halb der Ballungsräume dem 
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CARSHARING ZAHLT SICH AUS

Althausmodernisierung    
Althaussanierung ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Bei 30 
bis 40 Jahre alten Häusern kann der Energieverbrauch durch ver-
schiedene Maßnahmen halbiert werden. Eine Broschüre dazu gibt 
es unter: www.umweltberatung.at

Dicke Luft bereitet Sorgen

„Auto teilen“ oder eben Carsharing wird immer 
beliebter. Mann oder Frau borgt sich ein Auto dann 
aus, wenn es nötig ist, erspart sich Anschaffungs- und 
Erhaltungskosten, schont dafür Nerven und Umwelt. 
Aber: zahlt sich Carsharing wirklich aus? Im Schnitt 
ist ein PKW in Österreich laut VCÖ eine Stunde pro 
Tag im Betrieb, 23 Stunden lang steht das Auto am 
Parkplatz. Zudem ersetzt ein Carsharing-Auto bis zu 
acht private PKW. Derzeit nutzen in Österreich rund 
12.000 Personen Carsharing. Ihnen stehen 100 Car-
sharing-Standorte zur Verfügung. Das ist im Vergleich 
wenig. So gibt es etwa in der Schweiz rund 100.000 
Carsharing-Nutzer, denen mehr als 1.250 Carsharing-
Standorte zur Verfügung stehen. Und die Kosten? Als 
Faustregel gilt, dass sich Carsharing für jene finanziell 
rechnet, die pro Jahr weniger als 15.000 Kilometer mit 
dem Auto fahren.  LeI
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Ersparnis pro Jahr

Ersparnis pro Jahr

Ersparnis pro Jahr

Mehrkosten pro Jahr

WASSER-PRiVATiSiERUNG

ITALIEN SAGT NEIN
Bei den Abstimmungen im Juni 2011 wurde au-
ßer der Atomkraft auch die Wasserprivatisierung 
abgelehnt. Mehr als 55 Prozent der ItalienerInnen 
nahmen daran teil, mehr als  95 Prozent stimmten 
gegen die Wasserprivatisierung. Premier Berlusconi 
wollte Kommunen zu einer verpflichtenden Aus-
schreibung für die Wasserversorgung zwingen und 
somit der Privatwirtschaft die Tore öffnen. Die Be-
wegung „Forum Italiano dei Movimenti per l´Acqua“ 
hat 2010  innerhalb von zwei Monaten über eine 
Million Unterschriften dagegen gesammelt. IS



Alles essen, oder was?    
Dieser vom Ökobüro erstellte Praxisleitfaden bietet 
Unterstützung dabei, Kindern und Jugendlichen Zusam-
menhänge zwischen Ernährungsgewohnheiten und Um-
weltschutz näher zu bringen.  www.oekobuero.at

Biodiversität
Laut Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, FAO, wurden seit dem Jahr 1900 bereits 
75 Prozent der landwirtschaftlichen Vielfalt aus dem 
Anbau verdrängt. www.arche-noah.at
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selben Lärmpegel durch Haupt-
verkehrsstraßen ausgesetzt. Da 
noch nicht alle Lärmkarten 
bei der EU-Kommission ein-
gegangen sind, müssen diese 
Zahlen voraussichtlich nach 
oben korrigiert werden. Das 
Europäische Umweltbüro hat 
nun verbindliche Lärmgrenz-
werte und effektive Durchset-
zungsmaßnahmen gefordert. 
Für 2011 plant die Kommission  
u. a. die Überarbeitung der 
Richtlinien über Flughafen- 
und zu Kraftfahrzeuglärm. 
www.eeb.org   HO

ELEKTROSMOG

POTENZIELL KREBS
ERREGEND?
Die WHO hat hochfre-
quente elektromagne-
tische Felder (HF EMF) als 
potenziell krebserregend 
eingestuft. 
Die Internationale Krebsfor-
schungsbehörde (IARC) der 
WHO wertete die bisherigen 
Erkenntnisse über den Zu-
sammenhang von Krebser-
krankungen und HF EMF aus, 
die z.B. bei der drahtlosen 
Kommunikation entstehen. 
Die ExpertInnen  stuften 
die Strahlung von pulsmo-
dulierten hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern 
in die Gefahrenstufe 2B ein,  
d.h. als „möglicherweise krebs-
erregend für Menschen“. Was 
die Handynutzung betrifft, 
wird die Beweislage in Bezug 
auf Hirntumore (Gliome) als 
„limitiert“ bewertet. Weitere 
Analysen müssten aber erfol-
gen. Bis dahin empfehlen die 
ForscherInnen Freisprechan-
lagen oder SMS schreiben, um 
die Strahlenquelle möglichst 
weit vom Kopf entfernt zu 
halten.  HO 

MONSANTO

PATENT AUF
MELONEN

Der US-Konzern Monsanto 
hat ein europäisches Pa-
tent auf Melonen aus kon-
ventioneller Pflanzenzucht 
erhalten (EP 1 962 578).
Das ergaben die Recherchen 
der Initiative „Keine Patente 
auf Saatgut!“ Die Melonen 
weisen eine natürliche Re-

sistenz gegenüber einer be-
stimmten Viruskrankheit auf. 
Mithilfe üblicher Züchtungs-
verfahren wurde diese Wider-
standsfähigkeit, die man zuerst 
in Melonen aus Indien fand, 
auf andere Melonen über-
tragen. Diese gelten jetzt als 
„Erfindung“ von Monsanto. 
Die Viruskrankheit CYSDV 
(Cucurbit Yellow Stunting 
Disorder Virus), gegen die 
die Melonen resistent sind, 

hat sich in den letzten Jahren 
ausgebreitet. Durch das Patent 
verfügt der Konzern nun über 
wichtige genetische Ressour-
cen, die er anderen Züchtern 
vorenthalten kann. Ursprüng-
lich wurden die Melonen vom 
holländischen Unternehmen 
DeRuiter gezüchtet, die eine 
Melonenpflanze aus Indien 
verwendete, die als PI313970 
registriert ist. 2008 kaufte 
Monsanto die Firma DeRui-

DURSTLÖSCHER: ViELE GUTE TiPPS

WASSER, FRUCHTSAFT & CO
Wasser ist der beste Durstlöscher: keine Kalorien, 
kostengünstig und in Österreich fast überall in sehr 
guter Qualität erhältlich. Tipp: Aromatisieren Sie Ihr 
Wasser natürlich mit frischer Zitronenmelisse oder 
Pfefferminze. Wasser hat starke Konkurrenz: Ener-
gydrinks, isotonische Getränke und Wellnessdrinks 
boomen und versprechen gesundheitliche Vorteile. 
Was ist wirklich drinnen? Nur ein genauer Check der 
Zutatenlisten hilft. „die umweltberatung“ hat solche 
Getränke untersucht und einige Tipps zum gesun-
den Durstlöschen erarbeitet. Der vorgeschriebene 
Mindestfruchtanteil beträgt bei Saft, Nektar und 
Fruchtsaftgetränk 100, 25 und sechs Prozent. Beim 
Getränkeeinkauf genau auf die Zutaten achten, lange 
Zuzsatzstofflisten vermeiden. Mehr Tipps im Infoblatt 
auf: www.umweltberatung.at  LeI

NAchrichteN

Strategie Europa 2020

RESSOURCEN 
SCHONEN

Die EU Leitinitiative 
„Ressourcenschonendes 
Europa“ innerhalb der 
Strategie Europa 2020 
fordert Maßnahmen zur 
Abkopplung des Wirt-
schaftswachstums von 
der Ressourcennutzung 
und deren Umweltauswir-
kungen. http://ec.europa.
eu/resource-efficient-
europe/pdf/resource_ef-
ficient_europe_de.pdf  LeI
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Kritik an Genpflanzen     
EU-Agrarkommissar Ciolos übte laut Online-Zeitung EurActiv 
vernichtende Kritik an genmanipulierten Pflanzen: sie ent-
sprechen nicht den Qualitätserwartungen der KonsumentIn-
nen.   www.eu-umweltbuero.at
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ter und besitzt jetzt auch das 
Patent. www.no-patents-on-
seeds.org IS

SAATGUTTAUSCH 

IN ÖSTERREICH PER
GESETZ GESICHERT
Eine Änderung der Saat-
gutverordnung sichert 
vorerst die Weitergabe 
von Saatgut lokaler und 
seltener Kulturpflanzen. 
Konkret geht es um die nationale 
Umsetzung der EU-Richtlinien 
2008/62/EG und 2009/145/EG, 
die die Zulassung so genann-
ter Erhaltungssorten regeln, 
also Pflanzensorten, die nur in 
bestimmten Regionen traditi-

onellerweise angebaut werden 
und die von genetischer Erosion 
bedroht sind. Dabei geht es um 
Arten wie Getreide, Kartoffel 
und Gemüse. Die Möglichkeit 
für die ErhalterInnen, eigenes 
Saatgut von seltenen und tradi-
tionellen Kulturpflanzen nach 
einer allfälligen Zulassung 
einer Sorte weiterzugeben und 
auszutauschen, leistet einen 
wichtigen Beitrag für die Agro-
biodiversität und den Erhalt 
pflanzengenetischer Ressour-
cen in Österreich. Durch die 
permanente Nutzung können 
sich die Pflanzen den wechseln-

den Umweltbedingungen an-
passen. Auch das Wissen über 
Anbau und Verwendung der 
lokalen Sorten wird so erhalten 
und weiter entwickelt. IS

SCHWEiZ

UMWELTBELASTUNG 
DURCH KONSUM
Rund 60 Prozent der 
von der Schweizer Be-
völkerung verursachten 
Umweltbelastungen fallen 
im Ausland an. 
Das geht aus einer Studie 
des Bundesamts für Umwelt 
(BAFU) hervor, in der erstmals 
die gesamte Umweltbelastung 
durch den Konsum und die Pro-
duktion der Schweiz ermittelt 
wurde. Die Studie analysiert 
den gesamten Lebensweg der 
Produkte, weil viele Güter in 
die Schweiz importiert werden. 
Dieses Resultat verdeutlicht die 
Abhängigkeit der Schweiz von 
den natürlichen Ressourcen 
und Produktionsprozessen im 
Ausland. Nur der Konsumbe-
reich Mobilität verursacht mehr 
Umweltbelastungen in der 
Schweiz als im Ausland. Die 
Analyse der Emissionen und 
des Ressourcenverbrauchs über 
den gesamten Lebenszyklus der 
konsumierten Güter bestätigt 
den Befund ähnlicher Studien 
aus anderen Ländern: Die öko-
logisch relevantesten Konsum-
bereiche sind Ernährung und 
Wohnen mit je 28 Prozent und 
Mobilität  mit zwölf Prozent. 
Betrachtet man die verschie-
denen Wirtschaftsbranchen, so 
zeigt sich, dass Land-, Ener-
gie- und Abfallwirtschaft sowie 
Transportgewerbe am stärksten 
ins Gewicht fallen. www.bafu.
admin.ch  HO

*Petra Bayr ist Nationalratsab-
geordnete und SPÖ-Bereichs-
sprecherin für Umwelt und globale 
Entwicklung.

Wie sieht das die 
NRAbg. und SPÖ
Bereichssprecherin für 
Umwelt und globale 
Entwicklung? 
Bayr: Der Druck der 
BürgerInnen hat zum Um-
denken in diesen Ländern 
geführt. Auch in der AKW-
Hochburg Frankreich sind 
70 Prozent der Menschen 
gegen AKWs. Fukushima 
hat einmal mehr gezeigt, 
dass das Unwohlsein 
der Menschen mit dieser 
unsicheren, teuren und 
nicht nachhaltigen Tech-
nologie gerechtfertig ist. 
Ab April 2012 wollen wir 
– SPÖ, Grüne, NGOs und 
Initiativen – versuchen, die 
Interessen der Mehrheit 
der EU-BürgerInnen in 
einer europaweiten Bür-
gerInneninitiative gegen 
AKWs zu bündeln und 
noch mehr politischen 
Druck für einen EU-weiten 
Ausstieg aus der Kernkraft 
zu erzeugen. 

Hat sich das Blatt nach
haltig gewendet? 
Bayr: Schon nach dem 
letzen Supergau in 
Tschernobyl gab es die 
Hoffnung, einen flächen-
deckenden Ausstieg 
aus Atomkraft bewirken 
zu können. Die Erde 
wird nicht jedes viertel 
Jahrhundert eine atomare 

Katastrophe überstehen 
können. Wir müssen die 
Sorgen der Menschen 
nach Fukushima ernst 
nehmen und dafür nutzen, 
jetzt die Energiewende 
einzuleiten. 

Sind wir in Österreich 
aus dem Schneider? 
Bayr: Niemand ist aus 
dem Schneider. Rund 
um Österreich stehen 
grenznahe, z. T. sehr alte, 
gefährliche AKWs und 
stellen eine potenzielle 
Bedrohung für uns alle 
dar. Wir werden auch hier 
weiter Druck auf unsere 
Nachbarn ausüben, vor 
allem aber Kooperationen 
und Alternativen anbieten 
müssen. 

Wie geht es weiter? 
Bayr: Um als Republik 
Österreich glaubhaft an 
der Spitze einer europä-
ischen Anti-Atomkraft-
Bewegung zu stehen, 
müssen wir unsere Atom-
stromimporte stoppen. 
Bis 2015 wollen wir das in 
Parlament und Regierung 
umgesetzt haben. Damit 
leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu einem AKW-
freien Europa und zur 
Steigerung des Anteils der 
Energie aus erneuerbaren 
Quellen, was wichtig für 
den Klimaschutz ist. 

iNTERViEW MiT PETRA BAYR

ATOMAUSSTIEG — WAS NUN?
Oft belächelt forderte Österreich ein atomstrom 
freies Europa. Jetzt wollen Deutsche, Schweizer 
und Italiener raus aus der Atomenergie.

NAchrichteN

Agrobiodiversität gefährdet



m Weißbuch „Fahr-
plan zu einem einheit-
lichen europäischen 

Verkehrsraum – Hin zu einem 
wettbewerbsorientierten und 
ressourcenschonenden Ver-
kehrssystem“ präsentiert die 
EU-Kommission ihre Vor-
stellung für die Verkehrsor-
ganisation bis 2050. Das vor-
liegende Weißbuch ist davon 
getragen, dass der Verkehr ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor 
innerhalb der Union ist. Er ist 
nicht nur Arbeitgeber von zehn 
Millionen Personen, sondern 
auch für rund fünf Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
verantwortlich. Zunehmend 
gerät dieser „Wohlstandsbrin-
ger“ allerdings in die Kritik. 
Einerseits stoßen zahlreiche 
Hauptverkehrsachsen an ihre 
Kapazitätsgrenzen, anderer-
seits schmälern seine negativen 
externen Effekte (Abgase, 
Flächenverbrauch, Unfälle, 
Lärm usw.) die Standortqualität 
der Union. Es gilt hier, so die 
EU-Kommission, wie bereits 

im letzten Verkehrsweißbuch 
aus 2001 gefordert, zu inter-
venieren. Es wurden damals 
wie heute Reduktionsziele bei 
den Emissionen verlautbart, 
technische und soziale Har-
monisierung als unbedingt 
erforderlich angesehen und die 
Internalisierung der externen 
Kosten angekündigt. 

GUTE ZIELE
Als Hauptziel definiert die 

Kommission vor dem Hin-
tergrund der EU-Klima- und 
Energieeffizienzziele eine 
verkehrsbedingte Reduktion 
der Treibhausgase bis 2050 
um rund 60 Prozent gegenüber 
dem Stand von 1990. Dieses 
Vorhaben ist sicherlich zu 
begrüßen: schließlich könnte 
es, sofern man es umsetzt, zu 
einem nachhaltigeren Verkehr 
und damit zu einer nachhal-
tigeren Wirtschaft führen. Es 
erscheint allerdings, angesichts 
der enormen Belastungen und 
der derzeitigen Wachstumsra-

ten durch den Verkehrssektor, 
wenig ambitioniert und schlicht 
unrealistisch. Laut Europä-
ischer Umwelt-Agentur ist der 
Verkehrssektor (ohne inter-
nationalen Flug- und Schiffs-
verkehr) für 19,6 Prozent der 
Gesamtemissionen der EU-27 
verantwortlich. Prognostiziert 
wird eine Erhöhung der Ver-
kehrsnachfrage bis 2050 um 
bis zu 80 Prozent. Derzeit steigt 
das Verkehrsaufkommen um 
durchschnittlich 2,3 Prozent 
im Güterverkehr und um 1,6 
Prozent im Personenverkehr 
pro Jahr. Zwischen 1995 und 
2008 standen starken Steige-
rungen beim Aufkommen auf 
der Straße (+ 2,9 Prozent) weit 
geringere Zunahmen bei Bahn 
(+1,1 Prozent), Binnenschiff 
(+1,3 Prozent) und Pipeline 
(+0,6 Prozent) gegenüber. 
Im Personenverkehr sind die 
Steigerungsraten (+1,5 Prozent 
Pkw, +0,7 Prozent Bus, +1,2 
Prozent Bahn, +1,7 Prozent bei 
Tram und Metro) etwas aus-
geglichener. Diese prognosti-

*DI GreGor LahounIk ist 
Raumplaner und Mitarbeiter der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in der 
AK Wien.

Bei der Neuorganisation des Gesamtverkehrs setzt die Europäische Kom-

mission wie bisher auf die gleichen ineffizienten Maßnahmen. Damit wird 

die derzeitige Entwicklung weitergeführt und für zusätzlichen Straßenver-

kehr zu Lasten von Umwelt und Gesundheit gesorgt. Die Schizophrenie 

der EU-Verkehrspolitik geht in die nächste Runde.  VON GREGOR LAHOUNIK*

F
o

t
o

s
: 

 s
C

H
U

H
 (

2
)

Politik  

Kontra Schiene   
Das Eisenbahnnetz der EU 27 ist laut Allianz Pro-Schiene im Laufe 
der letzten zehn Jahre um 2,2 Prozent kürzer geworden. Im gleichen 
Zeitraum wuchs das europäische Autobahnnetz jedoch um satte 22 
Prozent. Mehr unter:  www.allianz-pro-schiene.de

ZUsammEnfassUnG:
ein Jahrzehnt nach dem 
letzten eu-Weißbuch 
zum Verkehr werden im 
„neuen“ Weißbuch nahezu 
dieselben Maßnahmen 
zur erfüllung der klima-
schutzziele noch einmal 
angeführt, weil sie nicht 
erreicht oder ignoriert 
wurden. anstatt dem 
Marktversagen entschie-
den entgegen zu treten, 
wird weiterhin auf die 
„Laisser-faire“-Politik der 
letzten Jahre gesetzt. Das 
ist eine Bankrotterklärung 
der eu-Verkehrspolitik.

EU-Weißbuch: Mehr
straße, weniger schiene
I
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zierten Steigerungen sollen, so 
die Kommission, „durch geeig-
nete Finanzierungen“ befriedigt 
werden. Eine Trendwende ist 
unter der jetzigen Unionspolitik 
nicht wirklich abzusehen. 

nICHT  aUsREICHEnD
Konkrete Maßnahmen zur 

Erreichung der 60-prozentigen 
Reduktion sind im Weißbuch 
nur spärlich zu finden. Die 
Vorschläge kreisen stets um 
die Energieeffizienz von PKW 
und LKW, dem Einsatz von in-
novativen Energieträgern und 
der Verkehrsverlagerung. Das 
Thema Verringerung der Ver-
kehrsnachfrage bzw. Verkehrs-
volumina wird nicht wirklich 
aufgegriffen. Zwar erkennt die 
Kommission, dass Nachfrage-
steuerung und Raumordnung 
die Verkehrsmenge verringern 
können, es fehlt aber offenbar 
der Wille, diese Erkenntnisse 
in den nächsten 40 Jahren sinn-
voll einzubringen. Es bleibt 
bei allgemeinen Absichtser-

klärungen, wirklich einschnei-
dende dirigistische Maßnah-
men sind nicht zu finden. 

Am erbärmlichen Kosten-
deckungsgrad des Straßengü-
terverkehrs von etwa einem 
Drittel wird nicht gerüttelt. 
Volkswirtschaftlich effizi-
entere Verkehrsträger werden 
daher auch künftig keine 
Chance haben. Dabei hätte die 
EU-Kommission mit der We-
gekostenrichtlinie das Instru-
ment für einen fairen Wettbe-
werb in der Hand. Die derzeit 
gültige Wegekostenrichtlinie 
der EU ist unzureichend und 
bevorzugt im Güterverkehr 
den LKW massiv gegenüber 
dem Schienenverkehr. In einer 
ihrer Analysen verweist die 
Kommission selbst darauf, 
dass die externen Kosten des 
Schwerverkehrs „derzeit von 
der Allgemeinheit getragen 
werden, und zwar entweder 
über Steuern und Abgaben 
zur Deckung der Kosten von 
Polizei, Straßennetz und Ge-

Politik  

Kostenunwahrheit
Die europaweite Zunahme des Straßengüterverkehrs ist auf 
eine fehlende Kostenanlastung, mangelnde Kontrollen, verfehlte 
Raumordnungspolitik sowie auf eine absurde und kontraproduk-
tive Liberalisierungspolitik bei der Schiene zurück zu führen.

Die Verkehrsleistung 
innerhalb der Europäi-
schen Union betrug im 
Jahr 2008 2,59 Milliarden 
Tonnenkilometer (tkm) im 
Güter- und 5,925 Milliar-
den Personenkilometer 
(pkm) im Personenver-
kehr (ohne Flugverkehr 
und Schifffahrt). Die 
Verkehrsleistung des 
Straßengüterverkehrs 
lag innerhalb der Eu-
ropäischen Union im 
Jahr 2008 bei 1,878 
Milliarden tkm, die des 
Personenverkehrs (Per-
sonenkraftwagen, Busse 
und Motorräder) bei 
5,427 Millliarden pkm. 
Damit erreicht die Straße 
einen Anteil am Gesamt-
verkehrsaufkommen von 
72,5 Prozent im Güter- 
und von über 72 Prozent 
im Personenverkehr. Die 
Übermacht der Straße 
bleibt nicht ohne Folgen. 

Trotz der strenger 
werdenden Schadstoff-
grenzwerte (etwa bei 
den Schadstoffklassen 
für Lastkraftwagen von 
Euro I bis Euro V) steigen 
die Gesamtemissionen 
des Verkehrs. Die spe-
zifischen Einsparungen 
pro Fahrzeug werden 
schlicht und einfach von 
der zunehmenden Fahr-
leistung „aufgefressen“. 
In Österreich war der 
gesamte Verkehrssektor 
1990 für 16,2 Prozent der 
Treibhausgasemissionen 
verantwortlich. Dieser 
Wert stieg 2005 auf 26,2 
Prozent. In 1.000-Ton-
nen-CO2-Äquivalente 
ausgedrückt stieg die 
Emissionsmenge des 
Verkehrs von 12,8 (1990) 
auf 24,4 (2005). Der Ver-
kehr ist somit einer der 
am schnellsten wachsen-
den Emittenten.

EU-VERKEHRsLEIsTUnGEn   

ÜBERMACHT DER STRASSE

eu-Verkehrspolitik schiebt Bahn aufs abstellgleis
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sundheitsfürsorge, oder in 
Form der Auswirkungen von 
Lärm, Schadstoffemissionen 
und Unfällen auf die Gesund-
heit und Lebensqualität des 
Einzelnen.“ 

Leider folgen dieser rich-
tigen Analyse keine adäqua-
ten Umsetzungsschritte. Dies 
obwohl Kostenwahrheit bei 
den Verkehrsträgern zu einer 
erheblichen Verlagerung von 
der Straße auf die Schiene führt. 
Laut der vom Bundesministe-
rium für Verkehr Innovation 
und Technologie veröffentli-
chten österreichischen Wege-
kostenrechnung würde allein 
durch stärkere Kontrollen von 
Arbeitszeit, Geschwindigkeit 
und Überladung der Straßen-

güterverkehr um 15 Prozent ab-
nehmen und bis zu 30 Prozent 
mehr Fracht auf die Schiene 
gebracht.

VERKEHR VERLaGERn
Etwas konkreter wird das 

Weißbuch bei der Verkehrs-
verlagerung. Bis 2050 möchte 
man mindestens 50 Prozent 
der Straßengüterverkehre über 
300 Kilometer auf Schiff und 
Schiene verlagern. Dahinter 
verbirgt sich allerdings kei-
nesfalls ein enormer Kraftauf-
wand, um die Ökologisierung 
des Verkehrs voranzutreiben. 
Vielmehr findet der Großteil 
der Transporte auf der Straße 
über Distanzen unter 150 Kilo-

metern statt. Satte drei Viertel 
der Verkehre sind damit sehr 
zur Freude der Straßenfrächter 
von der Verlagerungsstrategie 
nicht erfasst. Am Schluss blei-
ben bis 2030 etwa acht Prozent 
und bis 2050 maximal 12,5 Pro-
zent an verlagerungswürdigem 
Transportsubstrat übrig. Auch 
das ist für die Erreichung der 
Emissionsgrenzwerte sicher 
nicht ausreichend. Der Modal 
Split der EU-27 betrug 2008 
für den LKW Gütertransport 
76 Prozent (Tonnen-km). Eine 
Verlagerung um 12,5 Prozent 
bedeutet eine Verringerung 
auf rund 67 Prozent. Ein Ziel, 
das 2008 bereits acht Mit-
gliedstaaten der EU-27erreicht 
hatten. Warum das Verlage-
rungsziel in mehr als einem 
Viertel der Mitgliedstaaten 
bereits erreicht wird, wird im 
Verkehrsweißbuch freilich 
nicht untersucht. 

sCHLECHTEs ZEUGnIs
Eine derartige Analyse 

würde nämlich der Unions-
politik ein schlechtes Zeugnis 
ausstellen. Schließlich be-
inhaltet Verkehrspolitik im 
Sinne einer ökonomischen, 
sozialen und ökologischen 
Entwicklung mehr als die bis-
her gesetzten Schritte. Leider 
ist die EU-Kommission hier 
wenig einsichtig und setzt auf 
die gleichen, aber ineffizienten 
Maßnahmen wie noch vor 
zehn Jahren. Den Schritt bei 
den verkehrspolitischen Rah-
menbedingungen anzusetzen, 
wagt sie offensichtlich immer 
noch nicht. Konkret wären das 
Maßnahmen in der Raumord-
nung, bei der ausreichenden 
Finanzierung des volkswirt-
schaftlich weitaus effizienteren 
öffentlichen Verkehrs, bei der 
Schaffung infrastruktureller 
Voraussetzungen sowohl am 
Hauptnetz als auch im regio-

nalen Bereich und beim Grad 
der Fairness des Wettbewerbs 
(Kostenwahrheit, Einhaltung 
von Vorschriften) unter und 
zwischen den Verkehrsträgern. 

HILfLosIGKEIT?
Ein Jahrzehnt nach dem letz-

ten Weißbuch, nahezu diesel-
ben Maßnahmen (halbherzige 
Verlagerung, Verbesserung der 
Energieeffizienz) zur Erfüllung 
der Klimaschutzziele noch 
einmal anführen zu müssen, 
weil sie nicht erreicht oder 
ignoriert wurden, ist schlicht 
eine Bankrotterklärung der 
bisherigen Unionspolitik im 
Verkehrsbereich und eine Ver-
höhnung jener Beschäftigten 
und Anrainer, die tagtäglich 
darunter zu leiden haben. Damit 
wird die völlige Hilflosigkeit 
der EU-Kommission bei einer 
Trendwende im Hinblick auf 
die Klimaauswirkungen und 
die Auswirkungen auf den 
Gesundheitsschutz untermau-
ert. Statt dem Marktversagen 
entschieden entgegen zu treten, 
wird weiterhin auf die „Laisser-
faire“-Politik der letzten Jahre 
gesetzt. Diese nützt vor allem 
einem Verkehrsträger: Der 
Straße.

Das Weißbuch stellt nur 
einen allgemeinen Rahmen dar, 
dem erst konkrete Schritte, etwa 
in Form von Richtlinien und 
Verordnungen, folgen müssen. 
Die gesetzten Schritte innerhalb 
des vergangenen Jahrzehnts 
sowie die im Weißbuch getrof-
fenen Ankündigungen lassen 
hier allerdings keine wirkliche 
Euphorie aufkommen. Will die 
EU bei ihrer Verkehrspolitik 
nicht die letzte Glaubwürdig-
keit verlieren, wäre es höchste 
Zeit, ihre Maßnahmen zu über-
denken. Denn will man letztlich 
wissen, was einer nachhaltigen 
EU-Verkehrspolitik fehlt, ist 
die Antwort: Ebendiese. £

Politik  
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VERGLEICH

STRASSE  — SCHIENE — WASSER
Das letzte Verkehrsweißbuch der Europäischen Kommission aus 
dem Jahr 2001 beinhaltete ähnliche Maßnahmen wie das nun prä-
sentierte „neue“ Weißbuch.  Eindeutiger Gewinner der Verkehrspo-
litik der Europäischen Union ist der Straßengüterverkehr.
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.556 386 133

1.606 384 133

1.625 392 124

1.747 416 137

1.800 414 139

1.854 440 138

1.915 147453

1.878 443 145

Strasse       Schiene      Wasserstrasse

EnTwICKLUnG Von sTRassE, sCHIEnE UnD  
wassERsTRassE Im GüTERVERKEHR  
2001 — 2008   (in Mio tkm)



Energie muss neu bewertet werden. 
Pläne dazu gibt es viele. Der wich-
tigste: die „Roadmap 2050“ der 
EU-Kommission. Doch, so fragt sich 
Christoph Streissler,  bleibt der ener-
giepolitische Kurswechsel eine Fata 
Morgana, stets in weiter Ferne vom
Hier und Jetzt?

Erneuerbare Energieträger sind die 
Hoffnungsträger unserer Energie-
versorgung. Aber nicht alle sind 
automatisch gut für die Umwelt. 
Für Iris Strutzmann muss zuerst die 
Effizienz gesteigert, dann der Ausbau 
rohstoffunabhängigen erneuerbaren 
Energieträger forciert werden.

Fossile Energien gehen zur Neige.  
Die Ursachen der Energieprobleme 
sehen Elmar Altvater und Margot 
Geiger im „Wachstums-GAU“. Sie 
plädieren dafür, Art und Weise zu 
ändern, wie Primär- in Nutzenergie 
umgewandelt, diese in Produktion 
und Konsum verwendet wird.

energie Seite 14 Schatten Seite 18 Zukunft Seite 21

SCHWERpuNKT 
EnERGIEZUKUnfT
Klimawandel, atomunfälle, steigender Energiebedarf. Wo liegt die Zukunft? 

im Verzicht, in der Verteuerung? Muss Energie völlig neu bewertet werden, 

steht der Welt ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel bevor?



iese Einführung in den the-
matischen Schwerpunkt des 
vorliegenden Heftes soll einen 

Überblick über die energiepolitischen 
Herausforderungen geben, mit denen 
politische Entscheidungsträger aktuell 
konfrontiert sind. Vor diese Aufgabe 
gestellt, ist der erste Reflex des Autors 
zurückzublicken und zu versuchen, ei-
nen historischen Vergleich anzustellen: 
Was waren die Herausforderungen vor 
zehn, vor zwanzig Jahren? Was hat sich 
gegenüber damals geändert? Welche 
Probleme, welche Lösungsansätze wa-
ren damals noch unbekannt, von denen 
heute gesprochen wird? Doch die Hoff-
nung, auf diese Weise ein lebhaftes Bild 
der Entwicklung zeichnen zu können, 
wird enttäuscht: Es gibt nichts Neues zu 
berichten. Der Energiebericht der Bun-
desregierung aus dem Jahr 1993 oder 
das Toronto-Technologie-Programm, 
der Vorläufer der Klimastrategie aus 
1998, nennen die Herausforderungen 
im Klima- und Energiebereich auf fast 
die selbe Weise wie beispielsweise die 
so genannte Energiestrategie, die vom 
Wirtschafts- und vom Landwirtschafts-
minister vor etwa einem Jahr präsentiert 
wurde. Ein beeindruckendes Dokument 
ist der Nationale Umweltplan, an dessen 
Erarbeitung 1992 begonnen wurde. Aus 
ihm spricht eine tatsächliche Aufbruch-
stimmung, die zu jener Zeit geherrscht 
hat. 1992 war das Jahr der UNO-Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung, die 

auch als „Erdgipfel“ bekannt wurde, das 
Jahr, in dem die Klimarahmenkonventi-
on abgeschlossen wurde, jedenfalls ein 
Jahr der hoch fliegenden Erwartungen. 
Ebenfalls 1992 brachte der grüne Abge-
ordnete Anschober im Nationalrat einen 
Antrag ein, der das Verbot von Atom-
stromimporten zum Ziel hatte. Der An-
trag fand damals keine Mehrheit.

ENERGIE – NEU BEWERTET
Selbstverständlich hat es seit jener Zeit 
Entwicklungen gegeben, die die Rand-
bedingungen der Energiepolitik verän-
dert haben. Der EG-Beitritt Österreichs 
und die Liberalisierung des Elektrizitäts-
marktes haben zu einer Auflösung des 
thermo-hydraulischen Verbunds geführt, 
der zuvor die österreichische Stromerzeu-
gung geprägt hatte. Die Energieversorger 
mussten sich nach dem gescheiterten Ver-
such, in Hainburg ein Donaukraftwerk 
zu bauen, auch daran gewöhnen, dass 
Bürgerinitiativen und Naturschutzorga-
nisationen erfolgreich die Mitsprache bei 
Kraftwerksprojekten einforderten. Doch 
auch die Organisationsform der Energie-
versorger veränderte sich: internationale 
Übernahmen, teilweise oder gänzliche 
Privatisierung sowie die Aufgliederung 
in Teilunternehmen („Unbunding“). 
Wenn es also eine wesentliche Verände-
rung in den letzten zwanzig Jahren gibt, 
so ist es eine Änderung in der Werthal-
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*Dr. Christoph Streissler ist 
Chemiker und Mitarbeiter der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in 
der AK Wien. weiter auf Seite 16 ➔

Schwerpunkt

Nichts Neues 
unter der sonne
D
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ENERGIE
zukunft

Mit der „Roadmap 2050“ hat die EU-Kommission ein Planungs-

dokument für den „Übergang zu einer wettbewerbsfähigen, CO2-

armen Wirtschaft“ veröffentlicht. Doch stellt sich angesichts der 

tatsächlichen Entwicklungen die Frage: Bleibt der energiepoliti-

sche Kurswechsel eine Fata Morgana, stets in weiter Ferne vom 

Hier und Jetzt?             VON CHRISTOPH STREISSLER*

ZUsammENfassUNG:

Die EU-Kommission legt 
unermüdlich energiepoliti-
sche Planungsdokumente 
vor, doch von einem 
frischen Wind ist in der 
Energiepolitik nichts zu 
spüren. Der Ausbau der 
fossilen Energieträger 
schreitet voran, und eine 
Selbstbeschränkung aller 
Staaten zur Reduktion 
der Treibhausgase ist 
aussichtslos. Statt auf Ver-
zicht zu setzen, gilt es in 
die Entwicklung von Tech-
nologien zu investieren.



m 8. März 2011 hat die EU-
Kommission im Rahmen der 
Leitinitiative „Ressourcen-

schonendes Europa“ ihre Mitteilung 
„Übergang zu einer wettbewerbsfähigen, 
CO2-armen Wirtschaft“ veröffentlicht. Sie 
enthält folgende Kernaussagen:
Die EU wird es mit den derzeitigen Maß-
nahmen schaffen, den Ausstoß an Treib-
hausgasen bis 2020 gegenüber 1990 
um 20 Prozent zu verringern. Dabei wird 
aber nur die Hälfte des 20-Prozent-Ziels 
bei der Steigerung der Energieeffizienz 
erreicht. Würde dieses in vollem Umfang 
erreicht, so würde laut EU-Kommission 
der Ausstoß an Treibhausgasen sogar 
um 25 Prozent sinken. Angesichts des 
Widerstands mancher Mitgliedstaaten 
gegen ambitioniertere Ziele stellt die 
Kommission aber klar, dass dies nicht 
als Vorschlag verstanden werden dürfe, 
die Treibhausgase stärker als um die 
paktierten 20 Prozent zu reduzieren.
Weiters legt die Roadmap Ergebnisse 
von Szenario-Rechnungen für EU-weite, 
sektorale Emissionssenkungen für 2030 
und 2050 vor (jeweils gegenüber 1990). 

Dabei wurde – unter verschiedenen An-
nahmen für das Bevölkerungswachstum, 
für das Bruttoinlandsprodukt (BIP), für 
technologische Entwicklungen etc. – ein 
jeweils kostenoptimaler Pfad für die 
Emissionsentwicklung bestimmt. Die 
gesamten Emissionen sinken demgemäß 
bis 2030 um 40  bis 44 Prozent, bis 2050 
sogar umd 79 bis 82 Prozent. Die Strom-
erzeugung erfolgt nach diesen Szenarien 
2050 praktisch CO2-frei, während bei 
Verkehr und Landwirtschaft bis dahin 
die geringsten Emissionseinsparungen 
prognostiziert werden. Zum Vergleich: 
Die Kommission geht davon aus, dass bei 
Fortführung der derzeitigen Politiken und 
Maßnahmen die Emissionen im Jahr 2050 
um 40 Prozent niedriger als heute liegen.
Für die einzelnen Sektoren werden dann 
die wesentlichen Randbedingungen 
diskutiert, die Voraussetzung für eine 
Reduktion im angegebenen Umfang sind. 
Im Stromsektor wird implizit die weitere 
Rolle der Kernenergienutzung als CO2-
arme Energiequelle erwähnt, weiters die 
Notwendigkeit des Ausbaus von Netzen. 
Ein hoher und langfristig absehbarer CO2-

Preis im Emissionshandel wird als weitere 
Voraussetzung genannt. Im Industriesek-
tor sind die Reduktionen ohne Einsatz von 
CCS (Carbon Capture and Storage) nicht 
erreichbar.
Eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung 
zeigt, dass ein zusätzliches Investitions-
volumen von jährlich 270 Milliarden Euro 
ab 2020 oder 1,5 Prozent des BIP der 
EU erforderlich ist, zusätzlich zu den der-
zeitigen Gesamtinvestitionen, die 2009 
bei 19 Prozent des BIP gelegen sind 
(Rückkehr zum Investitionsniveau vor der 
Wirtschaftskrise). Weiters werden die Au-
ßenhandels- und Beschäftigungseffekte 
sowie andere positive Umweltschutzaus-
wirkungen benannt.

ROaDmaP 2050 DER EU-KOmmIssION

REssOURCENsCHONENDEs EUROPa
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Steht die EU-Kommission auf der Leitung? Energiepolitischen Planungen folgt oft nichts Neues in der Realität.



… UND ImmER mEHR EmIssIONEN
Die Zeichen mehren sich dafür, dass auch 
bei der kommenden Klimakonferenz in 
Durban, ebenso wie zuvor in Kopen-
hagen und in Cancun, kein Nachfolge-
Abkommen für das Kyoto-Protokoll 
zustande kommen wird, das die Treib-
hausgas-Emissionen der Industriestaaten 
ab 2013 beschränkt und die fortgeschrit-
tenen Entwicklungsländer – wie China, 
Indien und Brasilien – zu vergleichba-
ren Verpflichtungen hinführt. Vielleicht 
muss zur Kenntnis genommen werden, 
dass ein wirksamer Verzicht zugunsten 
zukünftiger Generationen nur in den 
Sonntagsreden, nicht aber im politischen 
Alltag vorkommt. 
Der Grund dafür ist nicht einmal so sehr 
der Zynismus von Politikern. Vielmehr ist 
es die Mischung aus Rationalität und Ei-
gennutz, den zwei Triebfedern des homo 
oeconomicus und des Kapitalismus, die 
bei der Nutzung von gemeinschaftlichem 
Eigentum zur Übernutzung führen, wenn 
keine Kontrollinstanz wirksam eingreift. 
Der Ökonom Garrett Hardin hat diese Si-
tuation in einem einflussreichen Artikel 
mit dem Titel „The Tragedy of the Com-
mons“ (Die Tragik der Allmende) schon 
1968 geschildert. Das Problem beim 
Klimaschutz ist die Schwierigkeit, eine 
effektive Kontrollinstanz einzusetzen: 
sie müsste nicht nur weltweit wirken, 
sondern auch die Interessen zukünftiger 
Generationen vertreten. Dies ist mangels 
Verhandlungsmacht unmöglich.
Wenn diese Skepsis gegenüber der Mög-
lichkeit einer wirksamen Vereinbarung 
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tung: Energieversorgung ist nicht 
mehr eine öffentliche Dienstleistung, 
sondern erfolgt immer mehr nach den 
Regeln des Marktes. Energie hat ihren 
Status als Element der Grundversorgung 
verloren und ist zu einer Marktware wie 
jede andere geworden. Im Fachjargon: 
Energie ist kommodifiziert worden.  
Ihren Ausgang nahm diese Entwicklung 
in Großbritannien, wo unter Thatcher 
die gesamte öffentliche Energieversor-
gung privatisiert wurde. Es war die ewig 
gleiche Melodie, mit der diese Verände-
rung begleitet wurde: das Lob des Wett-
bewerbs und der Kräfte des Marktes, die 
angeblich durch Effizienzsteigerungen 
zur Verbilligung von Energie für die 
Endverbraucher führen sollten. Auch 
wenn empirische Nachweise dafür feh-
len, verfängt das Argument weiterhin 
und ebnet EU-weit den Weg für die fort-
schreitende Privatisierung der Gewinne.
Abgesehen von der Liberalisierung der 
Energiemärkte: Was hat sich sonst an 
Randbedingungen geändert? Fast zwan-
zig Jahre nach dem Beschluss der Klima-
Rahmenkonvention muss es doch Aus-
wirkungen einer ambitionierten Politik 
zur Reduktion der Treibhausgasemissi-
onen geben? Zumindest versuchen die 
Energieversorger doch, ihre Tätigkeit in 
einem grünen Licht zu malen.

ImmER WENIGER aKW … 
Dieses Bild täuscht. Bei den Kraftwerken, 
die zur Zeit in Europa (EU-15) tatsächlich 
in Bau sind, entfallen von der installierten 
Leistung 53,6 Prozent auf Gaskraftwerke 

(GuD-Kraftwerke), weitere 26,9 Prozent 
auf Kohlekraftwerke und 5,5 Prozent 
auf Atomkraftwerke. Die erneuerbaren 
Energien haben nur eine Anteil von 9,6 
Prozent (Quelle: PSIRU 2010).
Lange Zeit hatten die Nuklearindustrie 
und die Staaten mit strategischen Interes-
sen an der Nuklearindustrie – allen voran 
Frankreich, das über die EDF mittlerwei-
le auch die britischen AKW besitzt – die 
Klimapolitik als willkommene Begrün-
dung für eine Renaissance der nuklearen 
Erzeugung unterstützt. Für diese Strate-
gie stellt die Katastrophe von Fukushima 
einen gewissen Rückschlag dar, da der 
öffentliche Rückhalt für die nukleare Op-
tion in den nächsten Jahren wohl gering 
sein dürfte. 
Ein kürzlich erschienener Bericht 
(Schneider et al.: World Nuclear Indus-
try Status Report 2010–2011) sollte an-
lässlich des 25. Jahrestages des Unfalls 
von Tschernobyl eine kritische Einschät-
zung der Nuklearindustrie geben. Mit 
dem Unfall von Fukushima gewann das 
Dokument traurige Aktualität. Eine der 
Kernaussagen des Berichts ist, dass welt-
weit bis 2015 alle drei Monate ein neues 
AKW in Betrieb gehen müsste, danach 
alle 19 Tage, wenn die derzeitige Erzeu-
gungskapazität aufrecht erhalten werden 
soll. Dieses Szenario ist nach Fukushima 
wohl unrealistisch – die nukleare Erzeu-
gung wird also sinken, und zwar umso 
schneller, je früher die Atomkraftwer-
ke abgeschaltet werden, wie es nun in 
Deutschland geschieht.
Es scheint also, dass zumindest in der 
mittleren Zukunft – in den nächsten Jahr-
zehnten – das Energiesystem weiterhin 
auf dem Fundament der fossilen Ener-
gieträger ruhen wird. Das bedeutet aber, 
dass das Ziel, die weltweite Klima-Er-
wärmung auf zwei Grad zu beschränken, 
eine Illusion bleibt.

EU-Roadmap 2050
Die Mitteilung „Ressourcenschonendes Europa 
– eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 
2020“ ist abrufbar unter:  www.ec.europa.eu/
resource-efficient-europe/pdf/resource_effici-
ent_europe_de.pdf

Konsumerhebung
Die Daten zur jüngsten Konsumerhebung der Sta-
tistik Austria finden sich unter: www.statistik.at/
web_de/statistiken/soziales/verbrauchsausgaben/
konsumerhebung_2009_2010/index.html

PSIRU
Das Forschungsinstitut PSIRU (Public Services In-
ternational Research Unit, www.psiru.org) widmet 
sich der kritischen Aufarbeitung der Privatisierung 
und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen.

 www.wirtschaftundumwelt.at

ÖsTERREICH ERREICHT  
EU-ZIELWERTE NUR sCHWER
Da in Österreich Nuklearenergie keine Option ist 
und CCS (Carbon Capture and Storage) nur ein 
geringes Potenzial hat, ist die Erreichung der 
Zielwerte der EU-Roadmap 2050 in Österreich 
sehr schwierig und nur mit noch weitreichen-
deren Technologieumstellungen möglich. Dies 
erfordert höhere Steigerungen der Investitionen 
als die in der Roadmap angegebenen 1,5 
Prozent des BIP.
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Schwerpunkt

ENERGIE
zukunft

wAS DIe MenSchen IntereSSIert, ISt JA 
nIcht DIe MenGe An VerBrAuchter enerGIe 
SeLBSt, SOnDern Der nutzen.



Auch In Den nÄchSten JAhrzehnten wIrD 
DAS enerGIeSYSteM Auf DeM funDAMent Der 
fOSSILen enerGIetrÄGer ruhen.

zum Verzicht auf die Nutzung fossiler 
Energieträger sich als berechtigt heraus-
stellen sollte, wo liegt dann Hoffnung? 
Wer möglichst sicher sein will, dass 
auch die eigenen Kinder und Enkel sich 
in einer Welt des stattfindenden Klima-
wandels behaupten können, sorgt dafür, 
dass sie möglichst reich sind. Denn Rei-
che sind von den Folgen des Klimawan-
dels nachweislich weniger betroffen als 
Arme.
Wer solidarischer denkt, wer die Gesell-
schaft im Blick hat, wendet sich Strate-
gien zu, die die steigende Nachfrage 
nach fossilen Energieträgern dadurch 
verringern, dass diese einfach unin-
teressant werden. Was die Menschen 
interessiert, ist ja nicht die Menge an 
verbrauchter Energie selbst, sondern 
der Nutzen, der mittels Energieträgern 
zur Verfügung gestellt wird: der ausrei-
chend helle Arbeitsplatz, das behagli-
che Zimmer, der verlässliche Transport 
von A nach B. Der Schlüssel dafür ist 
die Entwicklung von Technologien, die 

helfen, den gleichen Nutzen mit einem 
geringeren Einsatz von Energieträgern 
bereitzustellen, also Energieeffizienz-
Technologien, und die Entwicklung von 
Technologien zur Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen.
Doch diese Technologieentwicklung 
erfordert einen hohen finanziellen 
Aufwand, bis sie Früchte trägt. Stefan 
Schleicher, Ökonom am österreichi-
schen Wirtschaftsforschungsinstitut, 
warnt in seiner Beurteilung der diesbe-
züglichen Pläne der EU-Kommission, 
dass diese die erforderlichen Investitio-
nen bei weitem unterschätze. 
Doch in diesen Investitionen liegt auch 
die Chance: Statt Verzicht zu predigen, 
schafft eine Politik der öffentlichen Do-
tierung von Forschung und Entwick-
lung zum Umbau des Wirtschafts- und 
Energiesystems Arbeitsplätze und ge-
neriert ein Umfeld der Bildung und des 
Wissens. Wenn als Folge dieser Politik 
die Treibhausemissionen verringert 
werden – umso besser. £

Die kürzlich von der Statistik Aust-
ria veröffentlichten Daten der Kon-
sumerhebung 2009/2010 zeigen 
den besonderen Charakter von 
Energie. Sie gehört zu den Gütern, 
für die ärmere Menschen einen be-
deutend größeren Anteil ihrer Mittel 
aufwenden als reiche. In Zahlen: 
Während jemand, der zum reichs-
ten Viertel der Bevölkerung gehört, 
nur 3,3 Prozent seines Geldes für 
Energie ausgibt, muss jemand, 
der zum ärmsten Viertel der Be-
völkerung zählt, 8,3 Prozent der 
Ausgaben für Energie aufwenden. 
Ähnlich ist es bei Nahrungsmitteln, 
einem anderen Grundbedürfnis. 
Umgekehrt bei der Anschaffung 
eines Autos: das ärmste Viertel der 
Bevölkerung wendet dafür 0,9 Pro-
zent der Ausgaben auf, während 
das reichste Viertel dafür fast neun 
Prozent ihres Geldes verwendet. 
Dieses Steigen der prozentuellen 
Ausgaben mit steigendem verfüg-
baren Einkommen ist ein Charakte-
ristikum von Luxusgütern.

Wer zum ärmsten Viertel der 
Bevölkerung gehört, gibt 8,3 
Prozent, also jeden zwölften Euro 
für Energie aus. Das ist nach den 
Kosten fürs Wohnen (29,0 Prozent) 
und denen für Nahrungsmittel (18,4 
Prozent) die größte Ausgabenkate-
gorie. Angesichts dieses Befundes 
ist es bedenklich, wenn die Libe-
ralisierung und Privatisierung der 
Energieversorger zu steigenden 
Preisen führt.

HINTERGRUND

enerGIeArMut

Schwerpunkt

Nuklearindustrie
Der „World Nuclear Industry Status Report 
2010–2011“ von Mycle Schneider, Antony Frog-
gatt und Steve Thomas findet sich unter: www.
worldwatch.org/system/files/WorldNuclearIn-
dustryStatusReport2011_%20FINAL.pdf

Klimarahmenkonvention
Die 17. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarah-
menkonvention wird vom 28. November bis  
9. Dezember 2011 in Durban in Südafrika tagen; 
die Hoffnungen auf einen Nachfolgevertrag für 
das Kyotoprotokoll sind gering.
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Erneuerbare Energieträger sind die Hoffnungsträger unserer  

Energieversorgung. Sie versprechen Klimafreundlichkeit, Unab-

hängigkeit und sind ein wichtiger Schritt  aus der teuren fos-

silen Energie. Allerdings haben auch erneuerbare Energieträger 

so ihre Schattenseiten. Auch hier gilt es zwischen „Gutem“ und  

„Üblem“ zu wählen.  VON IrIs strutzmaNN*

Das Atomunglück in Fuku-
shima hat  gezeigt, wie verhee-
rend es ist, auf Atomtechnologie 

zu setzen.  Der Ausstieg der Schweiz aus 
der Atomkraft, die aktuelle Schließung 
von sieben AKWs in Deutschland er-
höhen den Druck, die dadurch fehlende 
Energie aus erneuerbaren Energieträgern 
abzudecken. Die österreichische Bun-
desregierung hat beschlossen, bis 2015 
keinen Strom mehr aus Atomenergie zu 
beziehen. Zusätzlich frischer Wind für 
erneuerbare Energieträger. Sie sind nun 
umso mehr eine willkommene Alternati-
ve – auch zu Atomstrom. So fein, so gut. 
Wind, Wasser- und Sonnenenergie leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Strom-
erzeugung, insbesondere weil sie roh-
stoffunabhängig sind. Aber auch diese 
Energieträger haben ihre Schattenseiten. 

WASSERKRAFT
In Österreich, werden rund 61 Prozent 

der erzeugten Energie aus Wasserkraft 
gewonnen. Aus ökologischer Sicht füh-
ren Wasserkraftwerke zu Beeinträchti-
gung von Natur und Landschaft und zur 
Veränderung natürlicher Fließgewässer. 
Die teilweise erforderliche Abdichtung 
der Stauräume führt zu Veränderungen 
im Grundwasserbegleitstrom. Querbau-
werke unterbrechen den Weitertransport 
von Sedimenten und Geschiebe und stel-
len – ohne entsprechende Einrichtungen 
– für Fische ein nicht oder schwer zu 

überwindendes Wanderhindernis dar. 
Zukünftig ist daher laut Wasserrechts-
gesetz beim Bau von Neuanlagen bzw. 
bei Vergabe von Neubewilligungen ver-
pflichtend eine Fischaufstiegshilfe ein-
zubauen. Bei Speicherkraftwerken wer-
den Wassermengen aus einem Tal in ein 
anderes umgeleitet, die Zuführung zur 
Turbine erfolgt über Druckrohre, so dass 
das Wasser im ursprünglichen Bett nicht 
mehr zur Verfügung steht. Dies führt im 
Extremfall zum völligen Austrocknen 
von Alpentälern. Die Erzeugung von 
Spitzenstrom aus Speicherkraftwerken 
führt weiters zu sehr ungleichmäßigen 
Abflüssen („Schwallbetrieb“), die für 
viele Komponenten von Flussökosyste-
men nicht verkraftbar sind. Da die Erhal-
tung von Natur belassenen Flussstrecken 
auch ein ökologisches Ziel ist, muss fest-
gelegt werden, welche noch bestehenden 
naturbelassenen Flussstrecken auch in 
Hinkunft von Kraftwerken (und ande-
ren Verbauungen) frei gehalten werden 
sollen. Wo dies nicht der Fall ist, ist der 
Ausbau unter Berücksichtigung ökologi-
scher Zielsetzungen im Gewässerschutz 
umzusetzen.

 
WINDENERGIE

Eine erhebliche Steigerung der 
Ökostromerzeugung wird von der öster-
reichischen E-Control durch den Bau von 
neuen Windkraftanlagen erwartet. Aber 
viele Menschen stört die Veränderung 
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*DI Iris Strutzmann ist 
Agrarwissenschafterin und 
Mitarbeiterin in der Abteilung 
Umwelt & Verkehr in der AK 
Wien. 

Die schattenseiten 
der Erneuerbaren
D

 www.wirtschaftundumwelt.atSeite 18  WirtschaFt & umWElt  2/2011  www.wirtschaftundumwelt.at

ZuSAmmENFASSuNG:

Die Zukunft gehört den 
erneuerbaren Energien. 
Bis 2020 müssen nach 
den EU-Klima- und Ener-
giezielen in Österreich 
34 Prozent am gesamten 
Endenergie-Verbrauch 
aus erneuerbaren Quellen 
stammen. Aber nicht alle 
erneuerbaren Energieträ-
ger sind automatisch gut 
für die Umwelt. Zuallererst 
muss Energieeffizienz und 
Energiesparen stehen, 
gefolgt vom Ausbau von 
rohstoffunabhängigen 
erneuerbaren Energieträ-
gern.

Schwerpunkt

ENERGIE
zukunft
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Die EU-Klima- und Energieziele 
sind klar vorgegeben: Bis 2020 
sollen die Treibhausgasemissi-
onen um 20 Prozent reduziert 
sowie der Anteil an erneuerbaren 
Energiequellen und die Energie-
effizienz um 20 Prozent erhöht 
werden. Zur Integration der 
erneuerbaren Energien werden 
aber auch neue Netze benötigt. 
Die Schwankungen (Volatilität) der 
Stromerzeugung aus Sonnen- und 
Windkraft erfordern zudem den 
Ausbau von Speichermöglichkeiten 
einschließlich neuer Speichertech-
nologien. Gleichzeitig steigen – vor 
allem spekulationsbedingt – die 
Rohöl- und Lebensmittelpreise; 
eine Entwicklung, die nicht durch 
„künstliche“ Verknappung des Ge-
treideangebots angeheizt werden 
sollte. Vor diesem Hintergrund ist 
zu bewerten, welche alternativen 
Energieformen in Zukunft stärker 
gefördert werden sollen. 

Eu: KLImA- uND ENERGIEZIELE

ALternAtIVen?

Fossiles
85 Prozent des globalen Energiebedarfs werden 
durch fossile Energieträger abgedeckt. Bis 2050 wird 
sich der Weltenergiebedarf mindestens verdoppeln. 
Ohne „Fossile“ wird es noch länger nicht gehen.

Erneuerbares
Laut Internationaler Energieagentur (IEA) verdreifacht 
sich bis 2035 der Anteil des Primärenergieverbrauchs 
durch erneuerbare Energien. www.worldenergyout-
look.org/docs/weo2010/weo2010_london_nov9.pdf

Atomstrom 
EU-weit kommen ca. 30 
Prozent des Stroms aus 
Atomstrom, in Österreich 
ca. sechs Prozent.

des Landschaftsbildes durch den Ausbau 
eines Windparks. Auch die Schattenbil-
dung durch die Größe der Windräder 
wird bemängelt. Windkraftanlagen kön-
nen Vögel, die störungsempfindlich (z.B. 
Großtrappe) oder kollissionsgefährdet 
sind (z.B. Kaiseradler), massiv stören. 
Störungsempfindliche Arten meiden das 
Gebiet in einem Umkreis von ein paar 
Hundert Metern, wodurch sich für diese 
Vögel der Lebensraum verringert. Kolli-
sionsgefährdete Vogelarten nehmen die 
Windkraftanlage nicht wahr und fliegen 
in sie hinein. Daher ist es beim Ausbau 
der Windkraft unbedingt notwendig, die-
sen zu planen und Tabuzonen und Flug-
korridore einzurichten, um Kollisionen 
und Störungen bei Brutstätten und Nah-
rungsflächen vorzubeugen. Dies gilt ins-
besondere auch für das Alpengebiet, das 
zunehmend ins Interesse des Ausbaus 
von Windkraftanlagen rückt. Hier geht 
es etwa darum, die Routen der Zugvögel 
oder den Tourismus nicht zu gefährden. 

PHOTOVOLTAIK (PV)
Die Sonne zu nützen und PV-Anlagen 

zu bauen, ist schlüssig und logisch. Aber 
PV-Anlagen sind immer noch eine sehr 
teure Form der Stromerzeugung. Positiv 
ist, dass die Anlagekosten sinken – eine 
Entwicklung in die richtige Richtung. Ihr 
Vorteil ist, dass  sie  brennstoffunabhän-
gig sind und somit nach der Installierung 
nicht mehr mit teureren Kosten zu rech-
nen ist. Außer es gibt Probleme mit den 
Wechselträgern – dann kann auch das 
sehr teuer werden. Eine PV-Anlage pro-
duziert keinen Lärm und keine Emissio-
nen. Aber es treten auch ganz unerwarte-
te Dinge auf: Was tun, wenn ein Haus mit 
einer PV-Anlage am Dach Feuer fängt? 
Dank der Sonneneinstrahlung wird lau-
fend Strom produziert. Die Feuerwehr-
leute müssten ein Haus löschen, das unter 
Strom steht – eine lebensgefährliche An-
gelegenheit. Deshalb lässt die Feuerwehr 
in solchen Fällen das Haus auch abbren-

Wasserkraft ist zwar gut fürs Klima, aber soll die letzte unberührte Natur verbaut werden?

DAS AtOMunGLÜck In fukuShIMA hAt  
GezeIGt, wIe VerheerenD eS ISt, Auf 
AtOMtechnOLOGIe zu Setzen.



Nährstoffen zu gewährleisten. In der Pra-
xis wird zunehmend das gesamte Holz-
material aus dem Wald entfernt, was sich 
negativ auf die Ökobilanz des Waldes 
auswirkt. Biomasse wird vermehrt aus 
Kurzumtriebshölzern gewonnen. Diese 
Hölzer werden in bislang ungenutzten 
Aulandschaften angepflanzt, aber auch 
auf Umbruchwiesen. Sie verbrauchen 
nicht nur viel Wasser, sondern auch das 
Landschaftsbild und die Artenvielfalt 
können durch plantagenähnliche Anla-
gen leiden. 

Stromerzeugung aus fester Biomasse 
ist wegen ihrer geringen Energiedich-
te und der damit verbundenen geringen 
Temperatur des erzeugten Dampfes 
nur mit einem geringen Wirkungsgrad 
(rund 25 bis 30 Prozent) möglich. Bio-
masse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
könnten diesen Nachteil kompensieren. 
Aber oft sind die Standorte der großen 
Biomasse-Stromerzeugungsanlagen dort 
angesiedelt, wo nur in geringem oder in 
keinem Umfang zusätzlicher Bedarf an 
Wärme besteht. 

DIE ZuKuNFT IST ERNEuERBAR
Die vorangegangen Ausführungen 

machen klar, wie wichtig eine strategi-
sche Planung im Energie- und Klima-
bereich ist. Die Vermeidung unnötigen 
Energieverbrauchs sowie die Erhöhung 
der Energieeffizienz sind wohl die wich-
tigsten Maßnahmen. Zum Schutz der 
Umwelt und unserer Ressourcen sind vor 
allem die rohstoffunabhängige Wind-, 
Wasser-  und Sonnenenergie zu nutzen. 
Rohstoffabhängige Technologien wie 
Biomasse und Biogas sind kritisch zu 
betrachten. Aber auch die wirtschaftliche 
Komponente darf nicht außer Acht gelas-
sen werden. Die Kosten müssen fair und 
gerecht verteilt werden – zwischen Kon-
sumentInnen, Gewerbe und Industrie. £
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Erneuerbares Österreich II
Laut Aktionsplan soll bis 2020 die Stromprodukti-
on aus erneuerbaren Energien um 7 TWh steigen: 
durch 3,58 bzw. 2,8 TWh aus Wasser- und Wind-
kraft, der Rest aus Photovoltaik, fester Biomasse 
und Biogas. 

Atomstrom-Förderung
Allein in Deutschland: rund 204 Milliarden Euro an 
staatlichen Förderungen im Zeitraum von 1950 
bis 2010. www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/
user_upload/themen/atomkraft/Atomsubventions-
studie_Update_2010_01.pdf

Erneuerbares Österreich I
Im Jahr 2008 hatten die erneuerbaren Energieträ-
ger am Bruttoinlandsverbrauch (Energiemenge zur 
Deckung des Inlandsbedarfs) von gesamt 1428,8 
Petajoule (PJ) einen Anteil von 380,6 PJ oder 26,6 
Prozent.
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Schwerpunkt

ÖKOSTROmERZEuGuNG

WAS BRACHTEN DIE FÖRDERuNGEN?
Das Ökostromgesetz 2002 hat durch seine Förderungsanreize bis zum Jahr 
2009 in Österreich zu einer jährlichen zusätzlichen Ökostromerzeugung von etwa 
6.100 Gigawattstunden (GWh) aus erneuerbaren Energieträgern geführt. Das 
sind etwa elf Prozent bezogen auf die gesamte Stromversorgung aus öffentli-
chen Netzen in Österreich.

nen, um die Feuerwehrleute keiner 
Gefahr auszusetzen. Wie viel zahlt die 
Versicherung dann? 

BIOmASSE uND BIOGAS
Vorweg: Biomasse und Biogas sind 

rohstoffabhängig. Biogas-Anlagen wer-
den zu einem guten Teil mit Mais be-
feuert. Die Verstromung von Nahrungs-
mittel-Rohstoffen wie Mais fördert die 
Nachfrage und erhöht  damit die Preise 
für Lebensmittel und Futtermittel, was 
wiederum Spekulationen fördert. Diesem 
Argument wird mit dem Slogan „Teller/
Trog/Tank“ begegnet, der die Reihenfol-
ge der Nutzung bezeichnen soll. Die Rea-
lität sieht anders aus. Biogasbetreiber sind 
bestrebt, bis zu einem Jahr vor der Ernte 
bereits Verträge abzuschließen, um die 
Versorgung ihrer Anlagen mit Material 
zu garantieren. Ein Blick nach  Deutsch-

land zeigt für 2011 folgende Zahlen: von 
der geplanten Maisanbaufläche sind etwa 
53 Prozent als Silomais für Rinderfütte-
rung, 27 Prozent für Biogasanlagen und 
zehn Prozent als Körnermais vorgese-
hen. Zudem sind Biogasanlagen selbst 15 
Jahre nach Inbetriebnahme meist immer 
noch nicht wirtschaftlich und die zweit-
teuerste Technologie aufgrund der hohen 
Einspeistarife und zusätzlicher Zuschlä-
ge, die ausbezahlt werden. 

Auch Biomasse hält nicht alles, was 
sie so verspricht. Für eine nachhaltige 
Nutzung des Waldes muss ein Teil der 
Biomasse (z.B. Rinde, Äste) im Wald 
belassen bleiben, um die Versorgung mit 

➔

„Gute“ BIOMASSe unD „GuteS“ BIOGAS SInD 
GenAuSO rOhStOffABhÄnGIG wIe „BÖSeS“ 
erDÖL ODer „BÖSeS“ erDGAS. 

 GWh %

Windkraft 1.915     3,60

Feste Biomasse 1.958     3,70

Biogas 525     1,00

Photovoltaik 21     0,04

Anderer geförderter Ökostrom 85     0,16

Wasserkraftausbau (bis max. 20 MW) 1.300     2,40

Zusätzlicher Strom aus Ablauge durch Investitionszuschüsse 300     0,60

Summe Ökostromausbau durch Ökostromgesetz 6.104   11,40

Zum Vergleich: Gesamtwasserkraft inkl. Großwasserkraft (exkl. Pumpspeicher) 37.310   69,80

Gesamtabgabemenge aus öffentlichen Netzen 53.439 100,00

GEFÖRDERTER ÖKOSTROm 2009
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eit der „Entbettung“ der Markt-
wirtschaft aus der Gesellschaft 
und aus der Natur, deren Ur-

sprung der Historiker Karl Polanyi im 18. 
Jahrhundert in England verortet, tritt der 
Markt der Gesellschaft als „Sachzwang“ 
entgegen. Dieser hat heute die Gestalt 
des Wachstumszwangs. Das Wachstum 
der Wirtschaft ist das Resultat der Zu-
nahme des Arbeitsvolumens, der Ver-
fügbarkeit von Naturressourcen, auch 
von Fläche zur räumlichen Expansion 

und von Produktivitätssteigerungen, in 
deren Verlauf lebendige Arbeit durch to-
tes Kapital, die menschliche Arbeitsener-
gie vor allem durch fossile und nukleare 
Energie ersetzt wird. Je höher die Dichte 
der genutzten Energie, desto höher das 
Wachstum.

Das reale Wachstum der Wirtschaft 
ebenso wie die räumliche Expansion 
werden von der Peitsche der Zinsen an-
getrieben. Denn weil Zinsen auf knapp 

Energie: die zukunft
ist dezentral
S ZuSAmmENFASSuNG 

Fossile und nukleare Energien 
gehen zur Neige, ihre Nutzung 
überlastet die Ökosysteme. Blei-
ben die regenerativen Energien. 
Kann man sie nutzen, ohne Art 
und Weise zu ändern, wie Primär- 
in Nutzenergie umgewandelt, wie 
diese in Produktion und Konsum 
verwendet werden? 

weiter auf Seite 22 ➔

Die Explosion der BP-Bohrinsel im Golf von Mexiko hat alle Hoff-

nungen auf den problemlosen Ersatz des zur Neige gehenden 

Öls durch „nicht-konventionelles“ Öl aus der Tiefsee zerstört. 

Die Kernschmelze von Fukushima hat die schlimmsten Befürch-

tungen bestätigt. Bleiben die erneuerbaren Energien: Doch wie 

problemlos sind sie?  VON ELmar aLtVatEr uND marGOt GEIGEr*

ENERGIE
zukunft



gehaltenes Geld gezahlt werden müs-
sen, wird der Produktionsprozess mög-
lichst effizient zur Produktion des Über-
schusses organisiert, aus dem die Zinsen 
auf den Kredit abgezweigt werden kön-
nen. Die Sucht des Wachstums wird also 
mit einem ökonomischen Aufputschmit-
tel befriedigt, das von den Finanzmärkten 
geliefert wird. 

Doch es gibt die andere Seite: bei „be-
schleunigtem“ Wachstum werden die be-
grenzten Ökosysteme des Planeten Erde 
übernutzt – im schlimmsten vorstellbaren 
Fall bis zum Kollaps der planetaren Na-
tur, bis „zum Ruin des Menschen“, wie 
der bereits erwähnte Karl Polanyi mahn-
te. Denn Wachstum ist nur möglich, wenn 
mineralische und agrarische, endliche 
und erneuerbare Ressourcen, vor allem 
wenn die fossilen Energieträger Kohle, 
Öl und Gas aus der Natur entnommen 
werden, um sie in jene Produkte zu trans-
formieren, die die Kapitalakkumulation 
am Laufen halten. Dass die Menschen 
einen Teil dieser Güter zur Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse haben wollen, ist eher 
Nebeneffekt als Hauptsache. Doch kei-
neswegs nebensächlich sind die Abfälle 
und andere Schadstoffemissionen, die in 
den Sphären der Erde abgelagert werden: 
vom Atommüll, für den es nirgendwo auf 
Erden ein Endlager gibt, bis zu den Ver-
brennungsprodukten der fossilen Ener-
gieträger, den Treibhausgasen, die die 
Atmosphäre aufheizen.

Wir stehen also vor einem „Wachs-
tumsdilemma“: Ohne Wachstum sind so-
ziale Stabilität und ökonomischer Wohl-
stand gefährdet. Ein wachsendes ökono-
misches System aber ist zerstörerisch für 
die Natur, zumal wenn die Kipppunkte 
von Ökosystemen erreicht sind. Und dies 
ist heute in planetaren Ausmaßen der Fall. 
Die „Verrücktheit“ des Übergangs zum 
fossilen Energiesystem kommt nun zu 
Tage: Die Erde ist aus einem gegenüber 

der Energiestrahlung der Sonne offenen 
System in ein geschlossenes Energie-
system verwandelt worden. Die fossilen 
Energieträger und das Uran wurden und 
werden aus der Erde gekratzt. Es ist klar, 
dass die Lager auf der, wie Immanuel 
Kant schreibt, „begrenzten Kugelfläche 
des Planeten Erde“ ebenfalls begrenzt 
und daher erschöpflich sind. Dramati-
scher aber ist, dass die Verbrennungs-
produkte der fossilen und nuklearen 
Energieträger ebenfalls in den Sphären 
der Erde verbleiben: als Treibhausgase in 
der Atmosphäre, als nukleare Abfälle in 
den Böden. Auch die Tragfähigkeit der 
Schadstoffsenken ist begrenzt. Nichts ist 
also notwendiger, als das Energiesystem 
für unsere Arbeit und unser Leben wieder 
zu öffnen, indem erneuerbare die Stelle 
der fossilen und nuklearen Energiespen-
der einnehmen. 

WACHSTumS-GAu
Bis zum Super-GAU von Fukushima 

sollte die „klimafreundliche“ Nuklear-
energie ausgebaut werden, bis zum Jahr 
2050 auf 22-25 Prozent der Weltstromer-
zeugung. Dieses Ziel ist der Kernschmel-
ze von Fukushima zum Opfer gefallen. 

Schwerpunkt
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*Prof. em. Dr. Elmar Altvater war Professor für 
Internationale Politische Ökonomie an der Freien 
Universität Berlin, ist Autor und Mitglied des wis-
senschaftlichen Beirats von Attac-Deutschland.
Dr. Margot Geiger ist Politologin, arbeitet v.a. zu den 
Themen Energie, Landnutzungskonflikte, Lateinamerika.
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Doch die Nutzung der fossilen Ener-
gieträger soll bis zu deren bitteren Ende 
weitergehen. Die großen, im fossilen und 
atomaren Zeitalter entstandenen Ener-
gieversorgungsunternehmen präferieren 
großtechnische Lösungen. Mit manch-
mal spektakulären technologischen Lö-
sungsansätzen  (Geoengeneering) wird 
versucht, das fossil-atomare Energiesys-
tem am Laufen zu halten. Einige Expert-
Innen wollen Schwefeldioxid in die Stra-
tosphäre befördern, um Sonnenstrahlen 
ins All zu reflektieren und so einem Tem-
peraturanstieg entgegenzuwirken – der 
blaue Himmel würde sich gelb einfärben. 
Andere denken über eine Düngung der 
Meere nach, durch die das Algenwachs-
tum und so die Absorption von CO2 ge-
steigert werden soll. Eine weitere, heute 
in vielen Demonstrationsprojekten rund 
um den Globus bereits in Angriff genom-
mene Möglichkeit ist die Sequestrierung 
von CO2: Carbon Dioxide Capture and 
Storage (CCS). Die Verwendung von 
Kohle stößt daher wieder auf viel Interes-
se, zumal der Peakcoal ferner in der Zu-
kunft liegt als Peakoil oder Peakgas. 

Diese großtechnologischen Versuche, 
die Grenzen des fossil-nuklearen Ener-
gieregimes „wachsen“ zu lassen, behin-

WACHSTum

AM AnfAnG wAr DAS feuer
Die Nutzung der fossilen Energieträger war eine, wie der Ökonom  
Nicholas Georgescu-Roegen sie nannte, „prometheische Revolution“. 
Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte, ist der Namensgeber 
für jene radikalen Veränderungen, durch die mit geringem Energieauf-
wand sehr viel nutzbare Energie geerntet werden konnte. Der „energy 
return on energy invested“ (ERoEI) war also sehr hoch. Als im Verlauf der 
„neolithischen Revolution“ vor mehreren tausend Jahren die sesshafte 
Landwirtschaft mit ihren Kulturpflanzen als intelligenten Wandlern der 
Sonnenenergie in Nahrungsmittel, Wärmespender, zur Fortbewegung 
und für Licht entstand, wurde der ERoEI sprunghaft gesteigert. Das 
zweite Mal geschah dies in der industriell-fossilen Revolution. Nun war 
es möglich, auch ökonomisch hohe Überschüsse zu produzieren. Das 
reale Wirtschaftswachstum pro Kopf stieg im globalen Durchschnitt 
der vergangenen zwei Jahrhunderte auf über zwei Prozent im Jahr. 

➔

ENERGIE
zukunft
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dern die notwendige Suche nach neuen 
Energien und gesellschaftlichen Formen 
des Umgangs mit ihnen.

FOSSILISmuS
Das gilt selbst für die erneuerbaren 

Energieträger Wind, Wasser, Photovol-
taik, Biomasse, wenn ihr Ausbau von 
den Versorgungsunternehmen aus der 
fossilen Zeit in überregionale und trans-
kontinentale Strukturen integriert wird. 
Die Energiegewinnung aus regenerativen 
Quellen hat zur Folge, dass die Anlagen 
dort entstehen, wo sie die höchsten Er-
träge abwerfen: Solarthermiekraftwerke 
in der Sahara, Windräder im küstennah-
en Flachland oder Offshore in riesigen 
Windparks auf dem Meer, Energiepflan-
zen und Biotreibstoffe werden aus den 
fruchtbarsten Landstrichen in Lateiname-
rika, Afrika und Asien importiert. Das 
meistdiskutierte Projekt ist „Desertec“. 
Sonnenenergie soll in der Sahara einge-
fangen und in Elektrizität gewandelt wer-
den, um dann mit Hilfe eines „intelligen-
ten“ Netzwerkes („smart grid“) in zwei 
Kontinenten (Afrika und Europa) verteilt 
zu werden. Das können nur große Kon-
zerne leisten. Hermann Scheer begreift 
Projekte wie Desertec und Offshore-

Windparks deshalb als „politische Waffe 
gegen den Ausbau lokaler und regionaler 
Solar- und Windstromerzeugung insge-
samt“.

Auch die Produktion von Biomas-
se zur Erzeugung von „Agrofuel“ wird 
oft als landwirtschaftliches Großprojekt 
betrieben. Kleinbäuerliche Produktions-
weisen haben da keine Chance. In vielen 
Ländern Lateinamerikas, Südasiens und 
auch Afrikas sind deshalb großflächige 
Latifundien für die Agrotreibstoffpro-
duktion (Palmöl, Soja, Zuckerrohr, Mais 
etc.) entstanden. Wenn beim Einbezug 
der Erneuerbaren eine Energieform 
durch eine andere ersetzt und die Pro-
duktions- und Lebensweise des Fossilis-
mus beibehalten werden soll, bleiben die 
Formen der Produktion und Verteilung 
von Energie weitgehend erhalten. Der 
Pflanzensprit lässt sich ja reibungslos in 
das bestehende Versorgungssystem inte-
grieren. Zudem ist Biomasse bislang die 
einzige erneuerbare Energiequelle, die in 
großem Umfang speicherbar, also rund 
um die Uhr verfügbar ist. Auch in diesem 
Sinne ist sie den fossilen Energieträgern 
am ehesten vergleichbar.

Weil die Erde begrenzt und nutzbarer 
Boden ein knappes Gut ist, werfen erneu-
erbare Energien allerdings neue Probleme 

der Landnutzungskonkurrenz auf. Ihre 
Raumansprüche können andere Nutzun-
gen verdrängen und – gerade wo es um 
großtechnische Projekte geht – negative 
soziale und ökologische Folgen haben. 
So werden für Wasserkraftwerke riesi-
ge Flächen geflutet. Windkraftanlagen 
werden an Land zuweilen als ästhetische 
Belästigung empfunden, auf dem Meer 
dürfen sie nicht mit anderen Nutzungen 
wie Fischfang oder Schiffsrouten kol-
lidieren und können das Gleichgewicht 
des Lebens im Wasser beeinträchtigen. 
Auch für Solaranlagen müssen in Abwä-
gung mit anderen Nutzungen geeignete 
Flächen gefunden werden. 

NuTZuNGSKONKuRRENZ
Besondere Bedeutung erlangt aber 

die Nutzungskonkurrenz zwischen der 
Erzeugung von Biomasse als Treibstoff 
oder für Nahrungszwecke. Mit steigen-
den Preisen für Energiepflanzen ziehen 
auch die Preise für Nahrungsmittel an 
– „food or fuel“, „Tank oder Teller“, 
das scheint inzwischen eine alles be-
herrschende Frage zu sein. Der Konflikt 
ließe sich entschärfen, wenn innerhalb 
des gleichen Raums mehr produziert 

Karl Paul Polanyi
Der Ökonom verband unorthodox Wirtschaftsthe-
orie, Politologie und Kulturanthropologie. Siehe 
dazu sein Buch „The Great Transformation“   http://
de.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi

SOS – Save our Surface
Über Landnutzungskonflikte arbeiten die Verfasse-
rInnen ausführlich im Rahmen des Österreichischen 
Klima- und Energiefonds KLIEN.  www.umweltbuero-
klagenfurt.at/sos/

Der große Krach ...
... oder die Jahrhundertkrise von 
Wirtschaft und Finanzen, von Poli-
tik und Natur. Elmar Altvater, Verlag 
Westfälisches Dampfboot.

Der Wechsel von den fossilen zu 
den erneuerbaren Energien ist 
unvermeidlich. Erneuerbare Ener-
gien haben jedoch in aller Regel 
einen niedrigeren „energy return 
on energy invested“ (ERoEI) und 
eine geringere Energiedichte als 
fossile Energieträger. So hohes 
Wachstum wie im fossilen Kapi-
talismus ist wahrscheinlich mit 
ihnen nicht zu erreichen. Erneu-
erbare Energien verlangen eine 
grundlegende gesellschaftliche 
Transformation, wie die indus-
trielle Revolution eine war, die 

ungleichzeitig und ungleichmäßig 
über die vergangenen zwei Jahr-
hunderte als Industrialisierung 
und Modernisierung in aller Welt 
stattgefunden hat. Wenn das 
in fossilen Zeiten geschlossene 
Energiesystem nun wieder mit 
den Erneuerbaren gegenüber 
der Sonnenstrahlung geöffnet 
wird, werden sich alle Rhythmen 
von Leben und Arbeit verändern. 
Der Übergang zu einem solaren 
Energiesystem erfordert also viel 
kompetente soziale und politi-
sche Gestaltung.

ENERGIEWENDE

uMDenken unD uMSchALten
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oder neue Flächen unter den Pflug 
genommen würden. Für die Steigerung 
der Flächenproduktivität wird deshalb 
vielerorts großzügig mit Dünger, Pflan-
zenschutzmitteln und Bewässerungs-
wasser nachgeholfen; bei der Auswei-
tung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che kommt es hingegen oftmals direkt 
oder indirekt (also durch die Ausweich-
manöver der von der Energiepflanzen-
produktion verdrängten Landnutzer) 
zur Abholzung von Regenwald. In bei-
den Fällen wird die ökologische Krise 
in ihren vielen Dimensionen (Klima, 
Bodendegradation, Wasser, Biodiversi-
tät etc.) verschärft.

Erst die (auch für das fossile Zeital-
ter typische) räumliche Separierung von 
Energiegewinnung und -verbrauch er-
möglicht es, dass sich an einigen Orten 
die Eingriffe in die Natur und das soziale 
Leben konzentrieren, während negative 
Effekte anderswo vermieden werden. 
Eine Integration der Räume der Energie-
gewinnung in die Räume des Energie-
verbrauchs wäre aber gerade nötig, um 
energetische, ökologische und soziale 
Anforderungen auf lokaler Ebene selbst-
bestimmt und demokratisch zum Aus-
gleich zu bringen.

ENERGIEDEmOKRATIE
Denn ein äußerst wichtiger Vorzug 

der Erneuerbaren ist das Demokratisie-
rungspotenzial, das sie aufweisen. Da 
erneuerbare Energien, wenngleich in un-
terschiedlicher Intensität, überall auf der 
Erde vorhanden und nutzbar sind – denn 
die Sonne scheint, wenn auch in unter-
schiedlicher Intensität, überall –, ist es 
möglich, kleinräumige, dezentrale Struk-
turen der Energieversorgung zu schaffen, 
für die in erster Linie die Quellen vor Ort 
verwendet und alle lokal verfügbaren 
Potenziale bestmöglich ausgeschöpft 
werden müssten. Statt der erdumspan-
nenden logistischen Systeme der fossilen 
Ära kann auf eine Energieversorgung der 
kurzen Wege gesetzt werden. Dies bietet 
auch die Möglichkeit, mit den Abhängig-
keiten des fossilen Energiezentralismus 
und der Dominanz von Großkonzernen 
zu brechen. So könnte eine umfassende 
Demokratisierung der Energiewirtschaft 
erfolgen, mit dezentralen Eigentumsfor-
men und einer Selbstverwaltung auf lo-
kaler Ebene. £

Schwerpunkt
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*Rudolf Kaske ist Vorsitzender der 
Gewerkschaft vida sowie der vida-
Sektion „Private Dienstleistungen“.

Warum die Studie?
Kaske: Gewerkschaften stehen 
für soziale Gerechtigkeit. Klima-
wandel ist extrem ungerecht, 
da die Wohlhabenden ihn verur-
sachen und die Armen speziell 
darunter leiden. Das trifft sowohl 
im globalen Maßstab zu, als auch 
für Österreich. Daher ist es nur 
logisch, dass wir uns für Wege 
interessieren, wie Klimaschutz 
konsequent und vor allem sozial 
gerecht gestaltet werden kann. 
Weiters wird Klimaschutz zu 
strukturellen Änderungen im Wirt-
schaftsleben und bei den Arbeits-
plätzen führen. Es wird Gewinner- 
und Verliererbranchen geben. Eine 
Gewerkschaft ist gut beraten, die 
Veränderungen zur Kenntnis zu 
nehmen und mitzugestalten.

Wird Energie knapp und teuer?
Kaske: Davon kann und muss 
man wohl ausgehen. Daher ist es 
essentiell, dass die KonsumentIn-
nen auch die Möglichkeit haben, 
ihren Energieverbrauch tatsächlich 
ändern zu können. Beispiele dafür 
wären der Ausbau der Öffis für 
PendlerInnen, Recht auf thermi-
sche Sanierung für MieterInnen, 
energieeffizientere Haushaltsge-
räte usw.

Wie schaut die saubere Energie-
zukunft aus?
Kaske: Laut IHS ist es möglich, 
unsere Treibhausgas-Emissionen 
bis 2050 auf ein Zehntel zu senken. 
Österreichs Energieverbrauch wird 
sich im selben Zeitraum halbieren. 
Was wir benötigen, ist ein viel 
effizienterer, also intelligenter Ein-

satz von Energie. Was an Energie 
benötigt wird, müsste durch den 
massiven Ausbau von erneuer-
baren Energiequellen abgedeckt 
werden. Das vorgestellte Szenario 
eröffnet zahlreiche Chancen für 
neue bzw. andere Arbeitsplätze. Im 
Verkehrssektor wird die Leistung 
der öffentlichen Verkehrsmittel in 
den nächsten 40 Jahren von 24,3 
auf 35 Milliarden Personenkilome-
ter ansteigen, während sich der 
motorisierte Individualverkehr fast 
halbieren wird. Auch das Güter-
transportaufkommen wird insge-
samt sinken, die Leistung der Bahn 
aber von 15,9 auf 27 Milliarden 
Tonnenkilometer ansteigen. Hier 
ist ein hohes Potenzial für „green 
jobs“ gegeben.

Welche Konsequenzen sind  
aus Sicht der Gewerkschaft 
nötig?
Kaske: Eine Vielzahl von Maßnah-
men muss jetzt ergriffen werden, 
z.B. ein Klimaschutzgesetz mit 
verbindlichen Reduktionszielen, 
eine Ökologisierung des Steu-
ersystems, strenge gesetzliche 
Vorgaben und Standards bei allen 
Arten von Energieeffizienz, „sau-
bere“ Infrastrukturausbauten im 
Energie- und Verkehrssektor, eine 
„Raumplanung der kurzen Wege“ 
und vieles mehr. Angesichts der 
wichtigen Rolle, die die Bahn in 
der Zukunft spielen wird, müssen 
wir schon jetzt verhindern, dass 
die ÖBB vollends kaputt gespart 
werden. 

Studie:  www.vida.at – bei Suchen 

Energierevolution eingeben

INTERVIEW mIT VIDA-VORSITZENDEN RuDOLF KASKE

enerGIe(r)eVOLutIOn fÜr ÖSterreIch?
Die u.a. von der Gewerkschaft vida beim IHS in Auftrag gegebene 
Studie „energy(r)evolution 2050“ zeigt einen Weg zu einer sauberen 
Energiezukunft für Österreich auf. 
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STROMHAUSHALT

KONSUMENTINNENRECHTE 
Mitte der 1990er Jahre begann auf EU-Ebene eine 
stufenweise Öffnung der Strom- und Gasmärkte. 
Seitdem können sich VerbraucherInnen ihren Strom- 
und Gasanbieter frei aussuchen. 2009 wurden mit 
einem Paket an EU-Gesetzen die Rechte der Konsu-
mentInnen gestärkt. Die neuen Bestimmungen gelten 
seit März 2011. Die AK-Broschüre mit wichtigen 
Infos: http://wien.arbeiterkammer.at/publikationen 
Bestelltelefon: 01 / 501 65 401 E-Mail: bestellser-
vice@akwien.at  LEI

www.arbeiterkammer.at

entscheidung. Wie erkenne ich 
die Herkunft von Produkt XY? 
Lange Transportwege können 
die Qualität empfindlicher 
Produkte mindern. Was aus der 
näheren Umgebung stammt, 
hat bessere Chancen auf Fri-
sche. Heimische Lebensmittel 
sind ökologisch, wenn sie re-
gional und saisonal eingekauft 
werden. Woher ein Produkt 
stammt, ist oft nicht so einfach 
zu erkennen. Herkunftsangaben 
sind nur bei manchen Lebens-
mitteln verpflichtend. Hilfestel-
lung bietet die AK-Broschüre 
„Produktkennzeichnungen am 
Lebensmittelsektor“. Bestellte-
lefon: 01 / 501 65 401 E-Mail: 
bestellservice@akwien.at   LEI

EINKAUFSHILFE

ALLERGIE-
KOMPASS
Das Thema Lebensmittelaller-
gie erweckt großes Interesse. 
Doch nicht alles, was nach 
Allergie aussieht, ist auch eine. 
Nahrungsmittelallergien sind 
nur ein Teil der beobachteten 
Unverträglichkeitsreaktionen 
auf Lebensmittel. Neben 
Allergien verursachen auch 
Pseudoallergien oder Lebens-
mittelintoleranzen Probleme. 
In dieser AK-Broschüre  
finden sich Informationen zum 
gesamten Formenkreis der Le-
bensmittelunverträglichkeiten. 
Praktisches Werkzeug: die 
Allergiescheibe. http://noe.
arbeiterkammer.at LEI  

BERUFSPENDLERINNEN

HALB KÄRNTEN
PENDELT
Laut  AK-Broschüre  zur 
Situation der Berufspendle-
rInnen verursachen die alpine 
Topographie und die dünne 
Besiedelung mit rund 59 
EinwohnerInnen pro km2 die 
großen PendlerInnenströme in 
die Ballungszentren in Mittel-
kärnten. Mehr als jede/r zweite 

unselbstständig Beschäf-
tigte muss der Arbeit 
„nachfahren“. 101.270 
AK-zugehörige Arbeit-
nehmerInnen in Kärnten 
pendeln täglich zum Ar-
beitsplatz außerhalb ihrer 
Wohnortgemeinde; das 

sind schon 56,6 Prozent aller 
unselbstständig Beschäftigten. 
87 Prozent pendeln mit dem 
PKW.  Besonders belastet sind 
Frauen. Ein Drittel von ihnen 
arbeitet Teilzeit. Da sie zu 
wenig verdienen, um lohnsteu-
erpflichtig zu sein, aber knapp 
über der Armutsgrenze liegen, 
haben sie keinen Anspruch auf 
PendlerInnenpauschale.  www.
kaernten.arbeiterkammer.at  
LEI

 
LEBENSMITTEL

KENNZEICHNUNG
VON PRODUKTEN
Die Herkunft von Lebensmit-
teln und Rohstoffen ist ein 
wichtiges Thema für die Kauf-

GESUNDHEIT

RISKEN UND CHANCEN 
Hat unser Wirtschaftssystem Rahmenbedingungen 
geschaffen, die krank machen müssen? Welche 
Maßnahmen sind notwendig, um das „Humankapital“ 
gesund zu erhalten? Mit der vorliegenden Doku-

mentation der AK-Tagung „Gesundes Hu-
mankapital? Kranksein ist (k)eine Schande“ 
bietet die AK Salzburg einen Überblick über 
interessante Fakten sowie Argumentations-
hilfen und Anregungen für eine gesündere 
Arbeitswelt. Mehr unter: www.ak-salzburg.
at Telefon: 0662 / 8687-0 E-Mail: kontakt@
ak-salzburg.at  LEI
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AK Wien: Forderung zur Wasserwirtschaft      
Trinkwasser ist unverzichtbar, mit anderen Lebensmitteln am 
„Markt“ nicht vergleichbar und muss deshalb zur Gänze in öffentli-
cher Hand bleiben. www.arbeiterkammer.at/bilder/d9/oeff_dienst-
leistungen_.pdf

AKNÖ: Broschüre Kinderernährung     
Ernährungs- und Erziehungstipps sowie Anleitung zum 
Umgang mit Kindernahrungs-Werbung bietet die AK in 
dieser Broschüre. http://noe.arbeiterkammer.at/publikatio-
nen/konsument.htm

Wandzeitungen
Fünfmal im Jahr für alle Sicherheitsvertrau-
enspersonen und Betriebsratsvorsitzende. 
www.arbeiterkammer.com/broschueren/
wandzeitung-sicher-gesund.htmaKtion

Neue Regelungen für StromkundInnen



ährlich werden in 
Almería mehrere 
Millionen Tonnen von 

Treibhausgemüse produziert, 
mehr als die Hälfte davon für 
den EU-Binnenmarkt. Das 
wüs tenähnliche, mediterrane 
und trockene Klima begünstigt 
den Anbau von Tomaten, Pa-
prika, Gurken und Zucchini vor 
allem in den Wintermonaten. 
Das „Wirtschaftswunder“ von 
Almería ist allerdings nur durch 
die Ausbeutung billiger, recht-
loser Arbeitskräfte möglich. 

Rund 100.000 migrantische 
ArbeiterInnen, die mit großen 
Erwartungen und Hoffnungen 
auf ein besseres Leben nach Eu-
ropa gekommen sind, arbeiten 
in den Gewächshäusern von 
Almería. Die meisten stammen 
aus dem Maghreb, den Ländern 
südlich der Sahara, aus Latein-
amerika und Osteuropa. Viele 
kommen mit Booten über Nacht 
nach tagelanger Fahrt nach 
Spanien. Andere erkaufen sich 
bereits in ihrem Herkunftsland 
einen Arbeitsvertrag für meh-

rere Tausend Euro, die sie über 
Jahre mühsam wieder zurück-
zahlen müssen. Während der 
Zeit haben sich Schlepperban-
den gebildet, die gegen Bezah-
lung Personen in Hohlräumen 
von LKWs ohne Wasser und 
im Dunkeln, stundenlang bei 
größter Hitze und auf engstem 
Raum eingepfercht, nach Eur-
opa karren. 

Fixe Verträge, die den Mi-
grantInnen während der ganzen 
Saison  Beschäftigung garan-
tieren, sind eher die Ausnahme. 
Viele ArbeiterInnen versuchen 

jeden Tag aufs Neue Arbeit 
zu finden, indem sie zu den 
BetreiberInnen der Gewächs-
häuser gehen und fragen, ob sie 
an diesem Tag für sie arbeiten 
können. Viele versuchen ihr 
Glück auch am so genannten 
Arbeiterstrich: an bekannten 
Straßen in den Gebieten von 
El Ejido, Almería und San Isi-
dor/Nijar bieten ArbeiterInnen 
frühmorgens ihre Arbeitskraft 
an. Die LandwirtInnen, auch 
„patrones“ genannt oder deren 
Vorarbeiter, kommen mit klei-
nen Bussen und LKWs und 

*Mag.a Monika Furthmayr ist 
Ökonomin und Mitarbeiterin der 
Konsumenteninformation in der AK 
Oberösterreich. 
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BetrieB

Wusa – weltumspannend arbeiten       
Wurde 1996 auf Initiative des ÖGB OÖ als entwicklungs-
politisches Bildungsprojekt gegründet. Wusa setzt sich mit 
internationalen Zusammenhängen der globalen Wirtschaft 
auseinander. www.weltumspannend-arbeiten.at

almería, Gemüsegarten
Europas: ein Plastikmeer
J

Treibhausgemüse auch für den EU-Binnenmarkt
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Wie ein Mantel des Schweigens legen sich 45.000 Hektar Plastikfolie 

über die andalusische Provinz Almería, von den Ausläufern der Sierra 

Nevada bis zur Costa del Sol. Als Tourist stört man sich vielleicht an der 

Optik der vielen Gewächshäuser, das Elend hinter den Folien bleibt im 

Verborgenen.  VON MONIKA FURTHMAYR*

Zusammenfassung:
Nur durch Ausbeutung von 
Arbeitskräften ist die spa-
nische Gemüseproduktion 
erst möglich. Ein Boykott 
von spanischem Gemüse 
ist aber keine Lösung. 
KonsumentInnen sollten 
sich aber der Situation 
bewusst sein und Druck 
durch Hinterfragen auf 
die Supermarktketten 
ausüben. Auch sollten 
wir unsere Ernährungs-
grundlagen überdenken. 
Brauchen wir wirklich das 
komplette Gemüse- und 
Obstangebot 12 Monate im 
Jahr? 



suchen sich ihre Tagelöhner 
aus. Die Auswahl erfolgt nach 
Alter, Größe und Aussehen, 
wie auf einem Viehmarkt. 

In den Gewächshäusern 
sind hauptsächlich männliche 
Migranten beschäftigt. Mi-
grantinnen arbeiten häufig in 
Verpackungsbetrieben und als 
Pflege- bzw. Hauspersonal in 
Spanien. Zahlreiche Frauen 
landen aus Verzweiflung auch 
in der Prostitution und verdie-
nen ihren Lebensunterhalt mit 
Sexarbeit. Schätzungsweise 80 
Prozent der Prostituierten in 
Spanien sind Migrantinnen im 
Alter von 20 bis 35 Jahren. 

aRBeITsBeDIngungen
Vor allem in den warmen 

Frühlings- und Sommermo-
naten herrschen unter den 
Plastikplanen Temperaturen 
bis zu 50 Grad, die das kör-
perliche Arbeiten zur Qual 
machen. Pausen sind selten 
und auch Sanitäranlagen sind 
rund um die Gewächshäuser 

nicht zu finden. Häufig müssen 
die ArbeiterInnen Akkordar-
beit leisten. Sie sind zwar laut 
Vertrag für z.B. 6,5 Stunden 
angestellt, müssen aber eine 
gewisse Anzahl an Kisten mit 
abgeerntetem Gemüse pro Tag 
erbringen. Erwischen sie eine 
schlechte Reihe mit geringer 
Gemüsedichte, ist dies nicht 
immer in der vorgegebenen 
Zeit schaffbar. 

Laut Kollektivvertrag 
müssten die ArbeiterInnen 
einen Lohn in Höhe von 44 
Euro pro Tag erhalten. Laut 
Aussagen von ArbeiterInnen 
und Gewerkschaften sind Ta-
geslöhne zwischen 33 und 36 
Euro die Realität. Manche er-
halten gar nur 20 Euro für einen 
Tag Arbeit im Gewächshaus. 
Laut Kollektivvertrag wären 
ArbeitgeberInnen auch dazu 
verpflichtet, ab 180 Arbeitsta-
gen pro Jahr ihre ArbeiterInnen 
zur Sozialversicherung anzu-
melden. Um sich diese Kosten 
zu sparen werden viele auf dem 
Papier kürzer bzw. gar nicht 

angestellt. Teilweise werden 
Löhne über Monate nicht ausbe-
zahlt  und die ArbeiterInnen auf 
bessere Zeiten vertröstet. Sich 
zu beschweren oder zu organi-
sieren trauen sich nur wenige, da 
ihnen seitens der LandwirtInnen 
nicht selten mit Anzeige bei der 
Polizei gedroht wird.  

Viele der LandarbeiterInnen 
in Almería befinden sich ohne 
Aufenthalts- und Arbeitser-
laubnis in Spanien. Eine Auf-
enthaltsgenehmigung ist davon 
abhängig, ob man ein Jahr 
durchgehend in Spanien ange-
meldet war. Auch ausreichend 
finanzielle Mittel von beispiels-
weise Verwandten können zum 
Erhalt einer Aufenthaltsgeneh-
migung führen. 

LeBensBeDIngungen
Aufgrund der schlechten 

Bezahlung können sich die 

meisten MigrantInnen keine 
Wohnungen in Spanien leisten. 
Es bilden sich daher Siedlungen 
aus Hütten zwischen den Ge-
wächshäusern, so genannte 
„Chabolas“, in denen meist 
mehrere Leute unter teilweise 
menschenunwürdigen Bedin-
gungen auf engstem Raum zu-
sammen leben. 

Die Situation zwischen 
spanischen StaatsbürgerInnen 
und den MigrantInnen ist an-
gespannt. Die SpanierInnen 
kämpfen aufgrund der Welt-
wirtschaftskrise selbst mit einer 
hohen Arbeitslosenrate und 
geben gerne den Ausländer-
Innen Schuld an dem Arbeits-
platzmangel. Rassistische Aus-
schreitungen sind daher keine 
Seltenheit. Tatsächlich arbeiten 
aber kaum SpanierInnen in den 
Gewächshäusern von Almería. 
99 Prozent der ArbeiterInnen in 

BetrieB

SOC – Sindicato de Obreros del Campo 
Die andalusische LandarbeiterInnengewerkschaft wurde 1976 
gegründet und kämpft für die Rechte aller TagelöhnerInnen in 
Andalusien, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Status. 
http://socalmeria.wordpress.com

Ökologischer Fußabdruck einer Tomate
Abwegig aber wahr: im Winter hinterlässt die spanische Tomate 
trotz langem Transportweg einen besseren ökologischen Fuß-
abdruck als die österreichische Tomate aus einem beheizten 
Gewächshaus.

Zu Besuch bei TagelöhnerInnen von Almería

RUND 100.000 MIGRANTISCHE ARBEITERINNEN 
ARBEITEN IN DEN GEWÄCHSHÄUSERN VON 
ALMERÍA.

STUDIENREISE NACH EL EJIDO 

BILLIge TOmaTen HIeR  —  
mODeRne sKLaVeReI DORT
„Weltumspannend arbeiten“ organisierte eine achttägige 
Studienreise nach El Ejido und Almería, um sich über die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der migrantischen Ar-
beiterInnen in den Gemüseanbaugebieten zu informieren. 
16 Personen, teils mit gewerkschaftlichem Hintergrund, 
teils aus den bildungs- und konsumentenpolitischen Ab-
teilungen der Arbeiterkammer Oberösterreich sowie vom 
Europäischen Bürgerforum nahmen an der Reise teil. Vor 
Ort wurde die Delegation aus Österreich von Gewerkschaf-
terInnen der SOC (Sindicato de obreros del Campo), einer 
andalusischen Landarbeitergewerkschaft, begleitet.     

weiter auf Seite 28 ➔
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den „Invernaderos“ sind 
MigrantInnen. 

Die Bewässerung der 
Pflanzen in den Gewächs-
häusern wurde von einer 
großflächigen Bewässerung 
auf eine Tröpfchen-Be-
wässerung umgestellt. Jede 
Pflanze wird dadurch gezielt 
bei ihrem Wurzelstock be-
wässert. Eine Schicht von 
Sand über der Erdfläche 
hilft zusätzlich, die Pflan-
zen länger feucht zu halten. 
Für die Wasserversorgung 
in Almería wurden Anzap-
fungen in den Alpujarras, 
dem nahegelegenen Ge-
birge, vorgenommen. Auch 
an der Entwicklung von 
Meeresentsalzungsanlagen 
wird bereits gearbeitet. 

ÖKOLOgIsCHe  
asPeKTe 

Der Einsatz von Pestizi-
den wird nach Aussagen von 
LandwirtInnen und öffent-
lichen Personen auch in der 
konventionellen Landwirt-
schaft reduziert. An Stelle 
von Sprühmitteln versucht 
man Nützlinge zur Bekämp-
fung von Schädlingen ein-
zusetzen. Dennoch erzählen 
einige ArbeiterInnen, dass 
Spritzmittel verwendet 
werden. Nicht immer ste-
hen dafür Schutzanzüge zur 

Verfügung. Auch von Hilfs-
organisationen vor Ort wird 
von Krankheiten erzählt, die 
höchstwahrscheinlich durch 
Spritzmittel verursacht wur-
den. 

Ebenso versucht man 
Plastikabfälle der Gewächs-
hausplanen mehr und mehr 
dem Recycling zuzuführen. 
Dennoch finden sich rund 
um die Gewächshäuser 
Berge von Plastik und 
faulem Gemüse.

Bis dato wird nur ein 
kleiner Teil von circa fünf  
Prozent der Produktions-
flächen auf biologische 
Weise bewirtschaftet. Die 
Nachfrage nach biologisch 
erzeugtem Gemüse steigt 
aber auch in Spanien. 
Dennoch bedeutet bio-
logische Landwirtschaft 
nicht automatisch, dass 
auch soziale Standards  
eingehalten werden. Ein 
Siegel wie beispielsweise 
das Fairtrade-Zeichen, 
bei dem arbeitsrechtliche 
und ökologische Mindest-
standards eingehalten und 
kontrolliert werden, gibt es 
leider für Gemüse und Obst 
aus Spanien noch nicht.  

ausBeuTung  
aufgRunD VOn 
PReIsDRuCK 

Als Grund für die 
schlechte Bezahlung wird 
von den LandwirtInnen 
meist mit dem schlechten 
Abnehmerpreis argumen-
tiert. Für ein Kilo Tomaten 
erhalten die ProduzentInnen 
derzeit zwischen fünf und 
15 Cent. Der Betrieb von 
einem Hektar Gewächshaus 
kostet zwischen 30.000 und 
40.000 Euro. Vor allem 
kleinere Betriebe kämpfen 
bei niedrigen Abnahme-
preisen damit, zumindest 
kostendeckend zu wirt-
schaften. 

Für ein Kilo Tomaten 
zahlt man in österrei-
chischen Supermärkten 
durchaus fünf bis acht 
Euro. Die Differenz bleibt 
meist auf der Strecke zum 
Supermarktregal liegen. 
Viel Ware verdirbt und die 
Supermarktketten kalkulie-
ren diese Ausfälle in ihre 
Margen ein. Am meisten 
Gewinn schöpfen wahr-
scheinlich die Zwischen-
händler ab.   £

BetrieB

NUR DURCH AUSBEUTUNG VON ARBEITS 
K RÄFTEN IST DIE SPANISCHE GEMÜSE
PRODUKTION ERST MÖGLICH.

Der Film „Black, Brown, 
White“ von Erwin Wagenhofer 
beschäftigt sich mit der 
Thematik der Schlepperei 
von MigrantInnen nach 
Europa. Eingepfercht in einem 
Hohlraum eines LKWs voller 
Gemüse werden die Flücht-
linge gegen hohe Bezahlung 
nach Europa geschmuggelt. 
Eine Frau verweigert das 
Versteck mit ihrem kleinen 
Sohn und steigt in die Fahrer-
kabine des LKWs. Die ersten 
Probleme beginnen beim 
Zoll in Tanger und steigern 
sich, als der Kleine bei einem 
Zwischenstopp in einem der 
Gewächshäuser in Almería 
verschwindet. Der engagierte 
LKW-Fahrer entpuppt sich  
als empathischer Fluchthelfer. 
Bereits mehrere Filmprodu-
zenten beschäftigen sich  
mit der Thematik der Arbeits- 
und Lebensbedingungen in 
der Lebensmittelproduktion 
sowie der zunehmenden 
Globalisierung unserer Nah-
rungsmittel: „We Feed the 
World“ (2005), „ La Terra (e)
strema“ (2009), „Unser täglich 
Brot“ (2005). 

mIgRaTIOn

BLACK, BROWN,  
WHITE 

➔

CHaBOLas — ZWIsCHen Den geWÄCHsHÄuseRn 

Die meisten ArbeiterInnen können sich aufgrund des geringen Einkommens 
und der hohen Mietpreise keine eigene Wohnung in Spanien leisten. Es 
bilden sich daher Siedlungen zwischen den Gewächshäusern, so genannte 
„Chabolas“. Es handelt sich dabei um aus alten Paletten, Kartons und Plas-
tikabfällen zusammengezimmerte Hütten, in  denen die MigrantInnen unter 
menschenunwürdigen Bedingungen auf engstem Raum zusammen leben. 
Das Wasser muss meist kilometerweit in Kanistern herbeigeschafft werden, 
und Sanitäranlagen sind nicht zu finden. Nicht selten kommt es aufgrund 
nicht korrekt verlegter Stromleitungen zu Kurzschlüssen und gefährlichen 
Bränden inmitten der eng bebauten Chabolas. 
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WEBSITE: JAHR DER CHEMIE

DAMIT DIE CHEMIE STIMMT 
2011 wurde von der UNESCO (United Nations  
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
und der IUPAC (International Union of Pure and  
Applied Chemistry) zum „Jahr der Chemie“ ausgeru
fen. Weltweit finden zahlreiche Veranstaltungen unter 
dem Motto „Chemie – unser Leben, unsere Zukunft“ 
statt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sollen 
den Menschen näher gebracht, grundlegendes  
Wissen aus der Welt der Chemie verbreitet und vor 
allem die zahlreichen Anwendungen und Errungen

schaften für unser Alltags
leben nachvollziehbar  
und bekannt werden.  
Für Österreich hat „die  
umweltberatung“ eine 
eigene Website kreiert:  
www.jahrderchemie. 
umweltberatung.at  LEI  

www.arbeiterkammer.at

Organisationen. Download der 
Broschüre unter: http://doku.
cac.at/broschuere_oeko_ritte-
rinnen.pdf  LEI

WEBPORTAL

BEWUSST
EINKAUFEN
Die seit 2004 jährlich im 
Herbst stattfindenden 
„Nachhaltigen Wochen“ 
wurden um die ganzjährige 
Initiative „Bewusst kaufen“ 
erweitert. 
Als Kommunikationsplatt-
form dient ein Webportal. Das 
Ziel ist, Bewusstsein zu bilden, 
umfassende Informationen 
zum nachhaltigen Konsum 
bereitzustellen und die Kauf-
entscheidung zu erleichtern. 
Die ÖGUT war maßgeblich 
an der inhaltlichen Aufbe-
reitung des Portals beteiligt. 
Die erstellte Labeldatenbank 
listet eine Vielzahl von Güte-
zeichen, Kontrollzeichen und 
Marken, die derzeit Produkte 
mit nachhaltigem Mehrwert im 
österreichischen Handel kenn-
zeichnen. Jedes Label wurde 

hinsichtlich der zugrunde 
liegenden Kriterien analysiert 
und der entsprechenden Pro-
duktgruppe zugeordnet. Es 

wurde prägnant und übersicht-
lich dargestellt, wofür jedes 
Label steht und was kontrol-
liert wird. www.bewusstkau-
fen.at   LEI   

DASEINSVORSORGE

WENIGER STAAT
MEHR PRIVAT?
Gewerkschaft vida, Verein 
Gemeingut in BürgerIn-
nenhand, Lunapark21 
(Hg.): Daseinsvorsorge und 
Demokratie, Lunapark21 
Extra 04, Mai 2011.
„Weniger Staat mehr privat“ 
schreien all jene, die im Markt 
den alleinigen und automa-
tischen Heilsbringer für alle 
Lebensbereiche sehen. Dass 
sich die neoliberale Politik in 
der Daseinsvorsorge meist als 
wahre Katastrophe herausge-
stellt hat, wird im neuesten 
Band von Lunapark21, Zeit-
schrift zur Kritik der globalen 
Ökonomie, dargelegt. Die 

Beispiele reichen von der Zer-
schlagung von Bahnen über die 
Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit bis hin zu Arbeits-
bedingungen und  zur Privati-
sierung der Wasserversorgung 
in europäischen Metropolen. 
Daraus ergibt sich ein demo-
kratiepolitisches Dilemma für 
die Öffentlichkeit, da Fragen 

der Finanzierung, des Zugangs 
und der Leistbarkeit von und 
zu Gemeinschafts gütern einer 
unbedingten Lösung bedürfen. 
„Daseinsvorsorge und De-
mokratie“ ist ein flammender 
Appell an den Staat, seine Auf-
gaben (endlich wieder) wahrzu-
nehmen und die Grundpfeiler 
der Gesellschaft nicht dem 
privaten Kapital zu überlassen. 
www.lunpark21.de  LEI

BROSCHÜRE

ÖKO-
RITTERINNEN
Verein Wiener Jugendzen-
tren (Hg.): Öko-RitterInnen 
& ClimateCoolers. 
Schriftenreihe Projektprä-
sentationen Band 5.
Unter diesem Titel setzten 
Einrichtungen des Vereins 
Wiener Jugendzentren in Ko-
operation mit dem Ökobüro 
seit Sommer 2008 einen um-
fassenden Schwerpunkt auf 
Ökologie. Junge Menschen – 
aber eigentlich nicht nur junge 
– konnten durch spielerische, 
kreative und niederschwel-
lige Zugänge für ökologische 
Themen interessiert und zum 
Mitmachen begeistert werden. 
Die Broschüre enthält neben 
der Projektbeschreibung und 
einem Artikel zur Projekt-Be-
gleitforschung einen  umfang-
reichen Teil mit Praxisbeispie-
len pädagogischer Aktivitäten 
zu den Themen Ernährung, 
Konsum, Natur & Garten, 
Müll vermeiden und trennen, 
Energie, globale Zusammen-
hänge sowie durchgeführte 
Maßnahmen zur Ökologisie-
rung in der Verwaltung und in 
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Homepage: Tourismus mit Zukunft      
Bei Naturfreunde Internationale (NFI), Mitglied der Green 10 – einer Plattform 
der zehn größten europäischen Umweltorganisationen, ist jetzt der vormals 
selbständige Verein respect angesiedelt. www.nfint.org

Broschüre: Seife, Duschbad & Shampoo
Welche Produkte für Haut und Umwelt gut sind, zeigt diese neue Broschüre. 
Sie ist um Euro 2,50 zuzüglich Versandkosten erhältlich unter Tel.: 01 803 32 
32 oder service@umweltberatung.at   www.umweltberatung.at

medien



in Schwimmteich ist 
ein faszinierendes 
System: Die Selbst

reinigungskraft der Pflanzen 
und regelmäßige mechanische 
Pflege reichen aus, um den 
Teich in Schuss zu halten. Von 
Chemikalien und roten Augen 
nach dem Schwimmen ist hier 
keine Spur.

Für einen pflegeleichten 
Teich ist die Auswahl des ge
eigneten Platzes wichtig: groß
teils sonnig, teilweise beschat
tet und nicht direkt unter einem 
Baum. Denn mit Laub oder 
Früchten, die ins Wasser fallen, 
gelangen zu viele Nährstoffe 
ins Wasser. In der Nähe sollte 
kein Nussbaum wachsen, weil 
die Gerbstoffe in den Blättern 
nicht gut für den Teich sind. Für 
eine vierköpfige Familie sollte 
der Teich eine Fläche von ca. 
200 m2 haben, damit die Was
serqualität über den Sommer 
gesichert ist.

Der Schwimmteich besteht 
aus einem mindestens zwei 
Meter tiefen, abgegrenzten 

Schwimmbereich und einer 
flachen, mit Pflanzen bewach
senen Regenerationszone. Hei
mische Sumpf- und Wasser
pflanzen dieser Regenerations
zone reinigen das Wasser. Eine 
dichte Lehmschicht oder eine 
Teichfolie sorgen dafür, dass 
das Wasser nicht versickert. Fo
lien aus Kautschuk oder Poly
ethylen sind für Gesundheit und 
Umwelt besser als PVCFolien. 
Besonders zu empfehlen sind 
Folien aus Ethylen-Propylen-
Dien-Kautschuk (EPDM). 

reinigende natur
Pflanzen bringen durch die 

Photosynthese Sauerstoff ins 
Wasser und binden Nährstoffe. 
Sie klären also das Wasser. Je 
größer das Gewässer und der 
bepflanzte Uferbereich sind, 
umso höher ist die Selbstrei
nigungskraft des Gewässers. 
Der bepflanzte Bereich sollte 
etwa ein Drittel, besser noch 
die Hälfte der Gesamtfläche 
ausmachen. Eine starke Be

pflanzung mit Unterwasser
pflanzen wie Wasserpest oder 
Tausendblatt ist wichtig, da 
sie Konkurrenten der Algen 
sind. Da Schilfpflanzen stark 
wuchern und mit ihren Wurzeln 
die Folien beschädigen, ist es 
besser, kein Schilf am Teich 
anzupflanzen.

leichte PFlege
Im Sommer ist das Abfi

schen von Algen, Wasserlinsen 
und abgestorbenen Pflanzentei
len sowie das Zurückschneiden 
von stark wuchernden Pflanzen 
von der Luftmatratze aus not
wendig. Wenn die Wassertem
peratur auf über 25°C steigt und 
zuviel Wasser verdunstet, ist 
es empfehlenswert, langsam 
kaltes Wasser nachzufüllen. 
Dazu am besten den Schlauch 
in einen Kübel legen, der im 
Teich steht, und das Wasser 
langsam einlaufen lassen, damit 
nicht zuviel Sediment aufge
wirbelt wird.

Im Herbst reduziert das 

*DI Ingrid Tributsch ist Landschaftsplanerin 
und Gartenexpertin bei „die umweltbera-
tung“. 
DI (FH) Harald Brugger ist Chemiker und 
Experte für chemische Produkte im Haushalt 
bei „die umweltberatung“.
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Leben 

Anlage und Pflege von Gartenteichen  
Im Infoblatt „Der Teich im Garten“ gibt „die umweltberatung“ 
Tipps zum Anlegen und Pflegen von Gartenteichen. Kosten-
loser Download des Infoblattes auf www.umweltberatung.at. 
Information bei „die umweltberatung“ unter 01 803 32 32 

sommerhitze: Hinein  
ins kühle nass
E
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Den Tag im kühlen Wasser ausklingen lassen – dieser Gedanke hält an hei-

ßen Tagen aufrecht. Im Garten ist dafür ein Schwimmteich die gesündeste 

Lösung. Er ermöglicht das Plantschen in natürlich reinem Wasser und in-

teressante Beobachtungen von Libellen und vielen anderen Tieren. Ganz 

anders ist das beim Swimmingpool. VON INGRID TRIBUTSCH UND HARALD BRUGGER*

ZusammenFassung:
Ein Schwimmteich hat 
mehrere Vorteile: Das 
natürliche Wasser schont 
unsere Haut und Augen, 
er bietet vielen Pflanzen 
und Tieren Lebensraum 
und ermöglicht dadurch 
faszinierende Naturbeob-
achtungen. Bei Swimming-
pools gibt es bereits Sys-
teme, die ohne Chlor und 
andere Desinfektionsmittel 
auskommen. Regelmäßige 
Pflegearbeiten sind sowohl 
bei Schwimmteichen als 
auch bei Swimmingpools 
notwendig.



Abfischen von Laub und von 
verrottenden Pflanzenteilen 
übermäßigen Nährstoffeintrag. 
Vertrocknete Halme werden 
besser erst im Frühling zurück
geschnitten, denn hier finden 
Insekten ihr Winterquartier.

tiere im teich
Im Wasser gibt es viele Tiere 

zu beobachten. Wasserläufer, 
die sich blitzschnell über die 
Wasseroberfläche bewegen, 
oder die winzig kleinen Was
serflöhe, die durchs Wasser 
wuseln. Keine Angst, der Was
serfloh ist kein echter Floh, son
dern ein kleines Krebstierchen, 
das niemanden beißt. Zum 
Aufräumtrupp im Gartenteich 
zählen die Schnecken, die sich 
von abgestorbenen Pflanzentei
len und Aufwuchs auf Steinen 
und Blättern ernähren. Teich
molche, Springfrösche, Laub
frösche und Erdkröten können 
aus nahe gelegenen Gewässern 
einwandern, Libellen und Was
serkäfer zufliegen.

POOl im garten
Wenn ein Teich im Garten 

nicht möglich ist und stattdes
sen ein Swimmingpool gebaut 
wird, gibt es dafür bereits Sys-
teme, die mit speziellen Filtern 
ganz ohne Chlor auskommen. 
Auch bestehende Pools können 
auf diese Technik umgerüstet 
werden.

Bei herkömmlichen Pools 
sind im laufenden Betrieb ein 
paar Tipps zu beachten, damit 
die Verschmutzung und der 
Chemikalieneinsatz möglichst 
gering bleiben. Gründliches 
Duschen vor dem Sprung ins 
kühle Nass reduziert die Was
serbelastung durch organische 
Stoffe und Mikroorganismen 
um zwei Drittel. Wichtig ist 
es auch, sich direkt vor dem 
Schwimmen nicht einzucremen 
und die Füße von Erde und Gras 
befreien – am einfachsten mit 
einem Wasserbottich vor der 
Leiter zum Pool. 

Regelmäßige Pflege des 
Pools ist notwendig. Sie sollten 

jeden zweiten Tag das Laub 
von der Oberfläche keschern 
und den Bodensauger regelmä
ßig verwenden. 

Ph-Wert Beachten
Das ideale Badewasser hat 

einen neutralen pH-Wert, also 
ca. pH 7. Wird der pH-Wert 
in diesem Bereich gehalten, 
ist dies die beste Maßnahme 
gegen überhöhten Chemika
lieneinsatz. Ein Beispiel: Bei 
der Desinfektion mit Chlorprä
paraten ist bei einem pH-Wert 
von 7 für die gleiche Wirkung 
nur halb soviel Chlor nötig wie  
bei einem pH-Wert von 8! Es 
lohnt sich also, mindestens 
einmal pro Woche – und bei 
starker Benutzung öfter – den 
pH-Wert zu messen und falls 
nötig, regulierende Substanzen 
einzusetzen.

Nachteile bei pH-Wert klei
ner als 6,5 (sauer):
• Korrosionsschäden an Me
tallteilen
• Auflösen von Mörtel- und 
Fugenmaterial
• stärkere Chlorgasentwick
lung 
• Haut- und Augenreizungen
Nachteile bei pH-Wert größer 
als 7,8 (basisch, alkalisch):
• verstärktes Algenwachstum
• zerstört Säureschutzmantel 
der Haut (Austrocknung)
• Augen- und Schleimhautrei
zungen
• Trübungen im Wasser
• verringert die Wirkung der 
meisten Desinfektionsmittel
• verstärkter Chlorgeruch

Vorsicht ist beim Umgang 
mit Chemikalien immer gebo
ten – das Sicherheitsdatenblatt 
mit den Schutzvorschriften hilft 
bei der sicheren Anwendung. £

Leben

Schwimmbadchemikalien
Die Broschüre „Chemie im Haushalt“ informiert über Schwimm-
badchemikalien und viele andere Haushaltschemikalien. Bestel-
lung gegen Versandkosten bei „die umweltberatung“ unter 01 803 
32 32 und 02742 718 29. Download: www.umweltberatung.at

Ein Teich bringt viel 
Freude. Algenbildung 
bereitet aber oft Kummer. 
In einem neu angelegten 
Teich kann es am Anfang 
zu starker Algenentwick-
lung kommen. Wenn sich 
alles eingespielt hat und 
sich der Teich im Gleich-
gewicht befindet, ver-
schwinden die Algen von 
selbst. Im Frühling, zur 
so genannten Algenblüte, 
kann sich das Wasser 

durch schwebende Algen 
stark grün färben, diese 
Algen verschwinden aber 
im Mai bzw. Juni wieder. 
Fischen Sie die Algen wie 
abgestorbene Pflanzen-
teile von Zeit zu Zeit ab. 
Wichtig: Setzen Sie auf 
keinen Fall Algizide ein, 
denn diese chemischen 
Mittel zur Algenbe-
kämpfung bringen das 
Gleichgewicht im Teich 
durcheinander. 

tiPP   

ALGEN IM TEICH?

Faszinierendes Biotop vor der Haustür
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Klimaschutz ist ein zentrales politisches Thema. Beim Kyoto-Über-

einkommen hat sich Österreich verpflichtet, die CO2-Emissionen 

zwischen 2008 bis 2012 um 13 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 

Doch insbesondere der Verkehr und sein CO2-Ausstoß wachsen 

weiter.  Effektive Klimaschutzmaßnahmen sind gefragt.

m Klimaschutzmaß-
nahmen im Verkehr 

aus einem integrativen Blick-
winkel beurteilen zu können, 
ist es notwendig, deren Wir-
kungen und Potenziale im 
Hinblick auf Beschäftigung, 
Verteilung, Klimaschutz und 
Reduktion anderer Schad-
stoffe zu untersuchen. Dies 
bildet den Ausgangspunkt 
für die vorliegende Studie. 
Hierfür wurden Maßnahmen 

mit einem substantiellen 
CO2-Reduktionspotenzial 
auf Basis der österrei-
chischen Klimaschutzstra-
tegie im Verkehrsbereich 
so ausgewählt und dimen-
sioniert, dass sie dem maxi-
malen Handlungsspielraum 
auf österreichischer Ebene 
entsprechen, schreibt der 
AK-Experte Franz Greil im 
Vorwort der Studie. Öster-
reich hat sich im Rahmen 

des Kyoto-Protokolls der EU 
verpflichtet, die nationalen 
Treibhausgas-Emissionen bis 
zum Beobachtungszeitraum 
2008–2012 um 13 Prozent zu 
senken. Diese Senkung der 
Treibhausgasemissionen ist 
nach Einschätzung der Kli-
maforscher ein erster Schritt, 
um kurzfristig den drohenden 
Klimaänderungen entgegen-
zuwirken; nach 2012 werden 
demnach noch weiterrei-
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Die Wirtschaft und Umwelt 
2/96 berichtet über spezielle 
Öko-Gruppen in den USA.     

„Sie tragen harmlose Namen 
wie ‚Evergreen Foundation‘, 
‚Citizens for the Environment‘ 

oder ‚Keep America 
Beautiful‘. Aber hinter 
diesen vermeintlichen 
Umweltorganisationen 
in den USA stehen 
Vertreter der Großin-
dustrie. Sie finanzieren 
Organisationen, die 

Stimmung gegen scharfe 
US-Umweltgesetze machen 
sollen.
Aufgedeckt wurde das vom 
Greenpeace-Mitarbeiter Carl 
Deal. Er sammelte die Adres-
sen amerikanischer Organi-
sationen, die unter ‚grünem‘ 
Namen vehement gegen den 
Schutz der Flora und der 
Fauna kämpfen. Das sei ein 
landesweites Phänomen, seit 
in den USA amtlicher Umwelt-
schutz zur Regel wurde, sagt 
Deal. ‚Viele Organisationen 
geben sich bewusst einen 
grünen Anstrich, um die Öf-
fentlichkeit irrezuführen.‘
Freilich haben die angeb-
lichen Grünen manchmal 
auch Pannen. In Spokane, im 
US-Bundesstaat Washington, 
trat eine Organisation namens 
‚Northwesterns for More Fish‘ 
auf. Sie plante eine Kam-
pagne gegen Versuche zur 
Rettung wilder Lachse, wählte 
als Logo aber ausgerechnet 
den Sacramento-Hecht. 
Der Hecht gehört zu den 
natürlichen Hauptfeinden der 
Lachse.“   tr

vor 15 Jahren

INDUSTRIE IM 
ÖKOGEWAND

24 Ostverkehr nach der EU-Erweiterung, 
2005

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

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

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

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

29 LKW-Roadpricing abseits der 
Autobahn – Machbarkeit und Aus-
wirkungen einer LKW-Maut am 
unterrangigen Straßennetz.  
Tagungsband, 2006

30 LKW-Roadpricing  – Trends und Aus-
baumöglichkeiten, 2006

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

32 Aktuelle Verkehrsentwicklung im 
grenzüberschreitenden Güterverkehr 

Analyse Verkehrsmarkt 2005, 2007
 33  Neue Herausforderungen in der eu-

ropäischen Luftfahrt Tagungsband, 
2007 

 34  Neue Aus- und Weiterbildungsstan-
dards für Bus- und LKW-LenkerInnen. 
Was kommt auf LenkerInnen, Unter-
nehmerInnen, AusbildnerInnen und 
PrüferInnen zu?  Tagungsband, 2008 

35 LKW-Maut für die Umwelt? Hand-
lungsspielräume und Strategien 
im EU-Kontext auf dem Prüfstand, 
Tagungsband, 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 Verkehrs-
infrastruktur. Erfahrungen 
mit Public Private Partnership  
(PPP) in Österreich und  
Europa. Tagungsband, 2009

38 Leitfaden für Ausschreibungen im 
öffentlichen Verkehr.  Qualitäts- und 
Sozialkriterien. Anna  Daimler, Do-
ris 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 hochran-
gigen 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

43 Tourismus in Österreich 2011: 
mit einer Sonderauswertung des 
Österreichischen Arbeitsklimaindex 
Kai Biehl, Rudolf Kaske (Hrsg.), 
2011

Außerdem: Endstation Trennung, Ein 
 Memorandum der AK und der GdE 
zur Trennungsdiskussion bei den 
ÖBB, 2001 

AK Studienreihe: Verkehr und Infrastruktur

U

Klimaschutz –
ein zentrales thema

Bestellung als hardcopy unter wirtschaft.umwelt@akwien.at

Ökologie aus 1996      
Ein Schwerpunkt des „Jahrbuch 
Ökologie 1996“: „Für eine öko-
logische Wirtschaftsordnung“. 
Aktueller denn je!
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chende Emissionsreduktionen 
notwendig sein.

ZIeLvorGaBen
Um die Zielvorgabe des 

Kyoto-Übereinkommens zu 
erreichen, werden in Zukunft 
alle Sektoren zu Emissions-
minderungen beitragen müs-
sen, da bislang nicht einmal 
eine Stabilisierung der Treib-
hausgasemissionen erreicht 

werden konnte. In Österreich 
sind die weitaus bedeutendsten 
anthropogenen Treibhausgas-
emissionen jene von CO2. Der 
wesentlichste Verursacher der 
Zunahme der CO2-Emissionen 
ist der Verkehrssektor.

Aufgabe der Studie war  
es, zentrale Maßnahmen im 
Verkehrssektor mit hohem 
CO2-Reduktionspotenzial zu 
analysieren. Dabei wurden 
erstmals auch die Maßnahmen-

wirkungen auf Beschäftigung 
und Verteilung untersucht. 
Eine Beschränkung auf zehn 
Maßnahmen mit hohem CO2-
Reduktionspotenzial wurde 
gewählt, um die Maßnahmen 
auch im erforderlichen Um-
fang zu konkretisieren und mo-
dellmäßig abbilden zu können. 

MaSSnahMen
Die zehn Maßnahmen sind: 

Ausbau der Bahn zur Attrak-
tivierung des Öffentlichen 
Verkehrs (ÖV), Attrakti-
vierung und Ausbau des Öf-
fentlichen Personennah- und 
Regionalverkehrs (ÖPNRV), 
Förderung des Radverkehrs, 
Ausweitung des LKW-Road-
Pricing auf das gesamte Stra-
ßennetz, flächendeckendes 
PKW-Road-Pricing, PKW-
Road-Pricing auf dem höher-
rangigen Straßennetz, An-

hebung der Mineralölsteuer, 
Forcierung der Verwendung 
von Biokraftstoffen, Ausbau 
des kombinierten Verkehrs, 
Einführung von Tempolimits 
(30/50/80/100) und verstärkter 
Tempoüberwachung, Betrieb-
liches Mobilitätsmanagement. 

aUSWIrKUnGen
Ausführlich werden die 

Auswirkungen auf Verkehrs-
nachfrage, Emissionen und 
Beschäftigung sowie die Ver-
teilungswirkungen dargelegt. 
In einem umfassenden tabel-
larischen Anhang wird die 
Auswahl bzw. Nicht-Auswahl 
einer Maßnahme aus insgesamt 
63 Maßnahmen genau doku-
mentiert und begründet.

Informationen zur Umweltpolitik  
Nr. 175: Klimaschutz, Infrastruktur 
und Verkehr.  Bundeskammer für  
Arbeiter und Angestellte, Wien 2007

AK Studienreihe: Informationen zur Umweltpolitik

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 Stra-
ßengüterverkehr in Wien. Erstellt vom 
Österreichischen Institut für Raumpla-
nung 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 
Arbeitsplatz Die 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 Hintergrunddokumente 
zum Diskussionsprozess, 2007

175 Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr 
2007

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

177 Cornelia Mittendorfer (Hrsg) Die UVP 
auf dem Prüfstand. Zur Entwicklung  
eines umkämpften Instruments Ta-
gungsband, 2008 

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

179 Feinstaubproblem Baumaschine Emis-

sionen und Kosten einer Partikelfilter-
nachrüstung in Österreich. Umweltbun-
desamt, 2009

180 Werner Hochreiter (Hrsg) Mehrweg 
hat Zukunft! Lösungsszenarien für Ös-
terreich im internationalen Vergleich, 
Tagungsband, 2010

181 Thomas Thaler  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 Nie-
derlande und Porto Allegre (Brasilien) 
als Fallbeispiele

183 Christoph Streissler (Hrsg.) Agrotreib-
stoffe – Lösung oder Problem? Potenzi-
ale, Umweltauswirkungen und soziale 
Aspekte, Tagungsband, 2010

Gratis bestellen unter:
wirtschaft.umwelt@akwien.at oder bei: 
aK-Wien, abteilung Umwelt & verkehr,  
Prinz-eugen-Straße 20-22, 1040 Wien,  
Tel: 01/50165-2404

alle Studien können unter www.wirtschaftundumwelt.at als PDF heruntergeladen werden.

Manche brauchen auch einen steigenden Meeresspiegel ...

ZUR ERREICHUNG DER KLIMAZIELE WERDEN 
ALLE SEKTOREN ZU EMISSIONSMINDERUNGEN 
BEITRAGEN MÜSSEN.

AK-Tipp

ToUrISMUS In 
ÖSTerreICh
K. Biehl, R. Kaske (Hg.): 
Tourismus in Österreich 
2011.

Die Studie liefert einen 

umfassenden Überblick, 

analysiert den touristischen 

Arbeitsmarkt, die Frauen-

beschäftigung sowie die 

Lehrlingssituation im Sektor. 

Die Auswertung des Arbeits-

klimaindex Tourismus bietet 

interessante Einblicke in die 

Lebens- und Arbeitsverhält-

nisse der Beschäftigten.
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Die schlauen Ratgeber  
der Arbeiterkammer

RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN

Energie ist wertvoll. Die  
Raumheizung verbraucht die 
meiste Energie im Haushalt. 
Was tun? Richtig heizen 
und lüften! Ja, aber wie? 
Der kosten lose  Folder der 
Arbeiterkammer Wien gibt 
Ihnen 20 Tipps, was Sie ohne 
großen Mehraufwand tun 
können. 

NACHHALTIG EINKAUFEN

Damit nachhaltig – das heißt 
sozial und umweltgerecht 
– einkaufen in Wien noch 
leichter und vor allem plan-
barer wird, gibt es den „Faire 
Chancen Einkaufsplan“. 
Handlich und übersichtlich 
sind die Nummern der 
be schriebenen Betriebe am 
Wien-Plan eingezeichnet.

ENERGIE SPAREN 

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

BÜRo UND UmwELT

Ökologie im Büro ist heute  
in aller Munde. Notwendig 
ist sie mehr denn je. Damit 
man weiß, was man tut, hat 
die Arbeiterkammer einen 
umfangreichen und gut 
gegliederten Ratgeber mit 
vielen Produkthinweisen, 
Einkaufshilfen, Informationen 
und Tipps herausgegeben.  

ÖKo-ZEICHEN

Der Leitfaden durch den 
Zeichendschungel von 
Ökolabels und Qualitäts-
siegeln bietet neben einem 
Wegweiser, der erklärt, wofür 
Ökozeichen stehen und 
worüber sie informieren, die 
Liste der Zeichen selbst und 
Hinweise auf Serviceseiten 
im Internet.
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VERKEHRS-LÄRmSCHUTZ 

Mehr als eine Million ÖsterreicherInnen fühlen sich durch Verkehrslärm 
beeinträchtigt. Diese Broschüre gibt Auskunft über Fördermöglichkeiten 

und Kontaktstellen für Lärmschutzmaßnahmen an Wohnungen und 
Gebäuden an den Verkehrsträgern Straße und Schiene.




