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e10 ist keine Europastraße, 
sondern ein Propaganda-
kürzel zur Biosprit-Lüge. 
Landwirtschaftsminister 
Berlakovich verteidigt E10 
vehement. Kritikern wie 
Hubert von Goisern, der 
in seinem jüngsten Hit das 
Verheizen von u.a. Rüben 
anprangert, hält er entge-
gen, dass dies zwar für die 
3. Welt gelte, nicht aber 
bei uns. Ja, ja: Rüben, ein 
echtes 3.Welt-Produkt, hei-
mische Großagrarier arme 
3.Welt-Produzenten und die 
Erde ... ist eine Scheibe.

LAUDA GiBt GAS. In der 
Debatte um Fluglärm vom 
Flughafen Wien-Schwechat 
hat sich Ex-Airliner Niki 
Lauda vor kurzem geoutet: 
Ein Flughafen sei nun 
einmal laut, die aktuelle 
Nachtflugregelung mit nur 
einer offenen Piste sei für 
ihn keine Lösung. „Wer 
bitte schläft von neun bis 
sieben?“, kritisiert Lauda 
die AnrainerInnen. Auch die 
Medien seien Schuld, dass 
die dritte Piste nicht sach-
lich diskutiert wird. Wo bitte, 
ist der dagegengeflogen? 
Besser, Lauda wäre leiser 
gewesen.

KURiOS. Die Tickets der 
ÖBB sind zu billig, sagt ihr 
künftiger Konkurrent, die 
Westbahn. Man überlege 
daher eine Klage. Endlich 
teurere Tickets? Danke, 
Wettbewerb! 

AUSNAHMe. Bauern-
vertreter liefen gegen die 
nunmehr auch für Bauern 
geltende generelle Füh-
rerschein-Mitführpflicht 
Sturm. Tirols Landwirt-
schaftskammerpräsident 
Josef Hechenberger 
musste den Führerschein 
abgeben, weil er mit 
0,8 Promille am Steuer 
erwischt worden war. Er 
war dann wirklich von der 
Mitführpflicht des Führer-
scheins ausgenommen! 
Na, es geht ja doch.

ÖKOeRFRiSCHeND? 
Zumindest propagiert dies 
die Ottakringer Brauerei. 
Wer, so der offizielle WWF-
Partner, das „Bio“-Bier 
„Ottakringer PUR“ trinke, 
trage zum Umweltschutz 
bei: Pro konsumiertem 
Hektoliter kommen fünf 
Euro der Erhaltung der 
March-Thaya-Auen 
östlich von Wien zugute. 
Na dann, Prost beim Au-
Freisaufen!

SAUBeR VeRKeHRt. 
Den „Staatspreis Mobilität 
2011“ in der Kategorie 
„Innovativ“ als gutes 
Beispiel für öffentliche 
E-Mobilität erhielt das 
Projekt „Solarbus“. Gut 
so. Doch Straßen-, U- und 
Eisenbahn sind schon 
längst beste Beispiele für 
E-Mobilität. Warum dann 
gerade Bahnstrecken z.B. 
in Niederösterreich einge-
stellt werden ... ?

Das WUM-oMeter

umweltpolitik 

NeUstart
Der Begriff der „Nachhaltig-
keit“ wird inflationär verwen-
det, der Inhalt ist meist unklar. 
Eigentlich geht es gleicherma-
ßen um soziale, ökologische 
und ökonomische Zukunfts-
fähigkeit. Bringt die Neuerar-
beitung der Österreichischen 
Nachhaltigkeitsstrategie end-
lich Klarheit?                Seite 10
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AtMOSpHäRe

Viele KonsumentInnen 
wollen, [...] dass bei der 
Herstellung der Produk-
te, die sie kaufen, [...] 
die Umwelt nicht über-
mäßig belastet wird. 
Deshalb kennzeichnen 
Produzenten ihre Wa-
ren mit Ökozeichen. [...]  
Was sagen sie tatsäch-
lich aus? [...] Das sind 
berechtigte Fragen.  
Herbert Tumpel
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eDitORiAL

er Verkehrs-
sektor ist 
wichtig – auch 

für die Erreichung vieler 
Umweltziele. Klima-
schutz ohne deutliche 
Erfolge beim Verkehr ist 
zu vergessen. Doch der 
Verkehr ist da anders 
– irgend etwas läuft 
verkehrt.
Alle sind natürlich 
für den öffentlichen 
Verkehr. Länder und 
Gemeinden müssen 
aber sparen, und eine 
Nebenbahn nach der 
anderen wird stillgelegt.
Alle wollen, dass der 
Güterverkehr auf 
die Schiene kommt. 
Gleichzeitig wird – zum 
Teil mit Erfolg und den 
absurdesten Argu-
menten – versucht, 
den Gigaliner, einen 25 
Meter langen LKW, in 
Europa auf die Straße 
zu bringen. Freie Fahrt 
für freie Güter.
91 Prozent der LKW 
fahren mitunter deutlich 
schneller als erlaubt - 
kontrolliert wird selten. 
Da fällt ja auch gar 
nicht mehr negativ auf, 
wenn Fachzeitschriften 
des Frächtergewerbes 
raten, aus Energiespar-
gründen die Geschwin-
digkeit auf maximal 
85 km/h zu drosseln. 
Eh Wurst, dass das 
Tempolimit auf der Au-
tobahn bei 80 (Tag) bzw. 
60 km/h (Nacht) liegt.
Dafür wird gern auf die 

Bahn eingeschlagen. 
Die Bahn zu prügeln, 
ist bei manchen Po-
pulisten in. Gerne wird 
vergessen, dass trotz 
aller berechtigter Kritik 
Österreich ein sehr 
gutes Bahnangebot hat, 
das auch noch um 30 
Prozent günstiger ist als 
bei unseren Nachbarn. 
Das irritiert aber nur 
Kleingeister – echte 
Rechte wollen mehr 
Markt und keine bösen 
Staatsunternehmen. Er-
fahrungen sind da auch 
egal: In Großbritannien 
und Neuseeland ende-
ten die Privatisierungen 
in einem verkehrspoliti-
schen und finanziellen 
Desaster.
Aber der Wettbewerb 
ist ja so segensreich für 
die KonsumentInnen. 
Das merkt man auch bei 
uns schon: noch bevor 
der erste Privatzug 
der „Westbahn“ fährt, 
fordert die Privatgesell-
schaft, dass die ÖBB 
ihre Preise drastisch 
erhöhen. Mehr Wettbe-
werb für höhere Preise? 
Irgendwie auch voll 
verkehr(t).
    Thomas Ritt

VoLL 
VerkeHrt
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betrieb 

repaNet
RepaNet ist kein Verbot für 
Rapper, sondern die Abkür-
zung für ReparaturNetzwerk, 
in dem sich auch Fahrrad-
werkstätten organisiert haben. 
Reparieren schont Rohstoffe, 
Umwelt und Geldbörsl. Re-
paratur macht das umwelt-
freundliche Rad doppelt Klima 
schonend.                   Seite 26

leben

VorkeHreN
Wenn die Tage immer kürzer 
werden, dann naht die Winter-
zeit in Riesenschritten – umso 
mehr will der Frühling vorbe-
reitet sein. Etliche Vorkeh-
rungen können bzw. müssen 
schon jetzt getroffen werden, 
soll der Balkon oder Garten im 
Frühjahr wieder neu erstrah-
len.                Seite 30

Verkehrt der Verkehr immer 
verkehrter? PendlerInnen 
warten auf den Zug, Auto-
fahrerInnen stehen im Stau, 
aber von Verlagerung auf die 
Schiene ist wenig zu bemer-
ken. Eher, dass Monster-LKW 
das Chaos noch perfekter 
machen sollen. Gibt es nur 
verkehrte Konzepte? Seite 13
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Brisant ist auch, dass der Hes-
sische Verwaltungsgerichtshof 
ein Nachtflugverbot über den 
Frankfurter Flughafen verhängt 
hat. Hier wird das Bundesver-
waltungsgericht abschließend 
entscheiden. HO

MOBILFUNK

STREIT ÜBER
KREBSRISIKO
Der Streit über ein mögli-
cherweise erhöhtes Krebs-
risiko für Handy-Nutzer 
geht weiter.
Eine französische NGO und 
ExpertInnen haben eine dä-
nische Studie in Frage gestellt, 
der zufolge Handy-Nutze-
rInnen aufatmen können. Die 
Studie enthalte „schwere Feh-
ler“, erklärte die Organisation 
„Robin des Toits“, die sich 
für eine sichere Nutzung von 
drahtlosen Telefonen einsetzt. 
Die dänischen ForscherInnen 

FLUGLÄRM

HÖCHSTWERTE
SENKEN
Die EU-Kommission 
möchte den Höchstwert 
für Fluglärm senken und 
damit Flughafen-Anrainern 
Linderung verschaffen. 
EU-Verkehrskommissar Siim 
Kallas will den Entwurf Ende 
November vorlegen. Er soll die 
geltende Richtlinie über lärm-
bedingte Betriebsbeschrän-
kungen auf Flughäfen ersetzen. 
Zudem will die Kommission 
die Werte per Verordnung 
erlassen, wodurch sie unmit-
telbar gelten. So sollen die 
Flotten schrittweise umgerüstet 
werden. Auch sollen die Mit-
gliedstaaten bei Nachtflügen 
besondere Vorgaben machen 

können, um den Lärmschutz 
sicherzustellen. Vor allem 
Frachtgesellschaften fliegen 
mit lauteren Maschinen nachts. 
Die Pläne würden die gesamte 
Branche treffen, so Sprecher 
deutscher Fluglinien, die auch 
auf die weicheren Grenzwerte 
der UNO-Luftfahrtbehörde 
ICAO verweisen. Sie sind 
gegen regionale Lösungen – 
wie beim Emissionshandel, der 
ab Jänner in der EU gelten soll. 
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NACHriCHteN

Bald weniger Fluglärm?

Feinstaubbekämpfung lässt auf sich warten

FEINSTAUB

SÄUMIGER MINISTER  

Angesichts einer wetterbedingt ungewöhnlich langen 
Feinstaubepisode mit einer hohen Konzentration fühlt 
sich Landwirtschaftsminister Berlakovich weiterhin 
nicht betroffen. In Medien negiert er jegliche Verant-
wortung zu Feinstaub und spielt den Ball ausschließ-
lich den Ländern zu.
Die AK kritisierte dies. Zum besseren Verständnis: 
Im 2010 novellierten Immissionsschutzgesetz-Luft 
(IG-L) erhielt er zahlreiche Verordnungsermächtigun-
gen. Die mögliche Liste reicht von eher technischen 
Materien (z.B. Winterstreudienstregelung) bis zu 
politisch sensiblen Themen (z.B. KFZ-Kennzeichnung 
zur Durchführung von Fahrverboten). Für die AK 
sind darunter vor allem eine Off-Road-VO (v.a. 
Partikelfilternachrüstung bei Baumaschinen) und 
eine Biogas-Anlagen-VO vorrangig. Bis dato fehlte 
dem Landwirtschaftsminister aber auch für nur eine 
einzige Regelung der Mut. fg

Fachtagung

RE-SOURCE 2011

Im November fand in St. 

Gallen/Schweiz die zweite 

Fachtagung der Umwelt-

ministerien und -ämter 

Deutschlands, Österreichs 

und der Schweiz zum Thema 

nachhaltiges Ressourcenma-

nagement statt.  Inhalt: Wis-

sensaustausch zu Strategien 

und Diskussion über Aktions-

programme für eine bessere 

Bewirtschaftung von Abfällen. 

www.re-source2011.ch/

programm.html  HO 
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fanden keinen Zusammenhang 
zwischen der langfristigen 
Nutzung von Mobiltelefonen 
und der Erkrankung an Hirn-
tumor. Sie hatten 350.000 
Handy-NutzerInnen nach ei-
genen Angaben rund 18 Jahre 
beobachtet. Hirntumore zeigen 
sich oft erst nach 30 Jahren, 
schon deswegen sei die Stu-
die nicht aussagekräftig, so 
„Robin des Toits“. Die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) 
soll die dänische Studie bei 
ihrer Bewertung der Risiken 
für Handy-NutzerInnen nicht 
als zuverlässig bewertet haben. 
ExpertInnenen des Internatio-
nalen Krebs-Forschungszen-
trums (IARC) der WHO hatten 
Anfang Juni bei einem Treffen 
in Paris nicht ausgeschlossen, 
dass MobiltelefoniererInnen 
ein erhöhtes Risiko haben. HO

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at



NANOMATERIALIEN

VORSORGE
EMPFOHLEN

Der deutsche Sachver-
ständigenrat für Umwelt-
schutz (SRU) hat eine 
Vorsorgestrategie für Na-
nomaterialien empfohlen. 
Der SRU sieht dringenden 
Handlungsbedarf bei der Re-
gulierung von Nanomaterialien 
und fordert mehr Transparenz 
bei Verbraucherprodukten 
ein. Nanomaterialien eröffnen 
vielfältige neue technische 
Möglichkeiten, könnten aber 
auch neue Risiken zur Folge 
haben. Sie werden inzwischen 
in vielen Branchen verwen-
det, immer häufiger auch in 
Verbraucherprodukten wie 
Kosmetika, Textilien und Le-
bensmittelverpackungen. Die 
möglichen Folgewirkungen 
für Mensch und Umwelt sind 
aber bisher unzureichend un-
tersucht. Es besteht die Gefahr, 

dass die Kluft zwischen Tech-
nikentwicklung und Risikowis-
sen stetig zunimmt. Im Sonder-
gutachten „Vorsorgestrategien 
für Nanomaterialien“ gibt der 
SRU Empfehlungen für einen 
verantwortungsvollen, vor-
sorgeorientierten Umgang mit 
dieser Technologie. Ziel ist es, 
Innovationen zu ermöglichen, 
aber auch Risiken frühzeitig 
zu erkennen und zu mindern. 
www.umweltrat.de  HO

MIKRO-ÖV

AUSSCHREIBUNG
DES KLIMAFONDS
Hauptzielgruppen sind 
öffentliche Bedarfsträger 
und kommunale Einrich-
tungen wie Länder und 
Gemeinden.
Ende Oktober hat der Klima-
fonds eine Ausschreibung für 
die Implementierung neuer 

*Mag. Werner Hochreiter 
ist Jurist und Mitarbeiter der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in 
der AK Wien. 

NAchrichteN

Echt ausgerastet ist Niki 
Lauda zu den Themen 
Nachtflugverbot und 
dritte Piste: Er ist ein 
Mann, der nichts zu ver-
schenken hat. Man möge 
ihm verzeihen und der 
nervösen Branche, die 
aus ihm spricht ... 

Was besagte Fluglärm-
verordnung betrifft, so 
wundert mich, wie wenig 
Interesse das Verkehrsmi-
nisterium an einer sach-
lichen Aufbereitung der 
Entscheidungsgrundlagen 
zeigt. Mehrfach haben wir 
als AK um eine Offenle-
gung der Auswirkungen 
der unterschiedlichen 
Grenzwertvorschläge 
ersucht. Strengere 
Grenzwerte kosten ja 
mehr Lärmschutzfenster, 
weniger strenge weniger. 
Sicher haben die Flughä-
fen solche Berechnungen 
… Doch dem Ministerium 
erschien es bis jetzt nicht 
opportun, das aufzuklä-
ren. Vielleicht würde sich 
auch herausstellen, dass 
um „Peanuts“ gestritten 
wird, sodass man sich 
fragt, wozu Betreiber und 
Ministerium so kleinlich 
mit den AnrainerInnen 
sind. 

Doch zu allem Überdruss 
wird nun geraunt, dass 
die gesetzliche Grund-
lage für die Fluglärmver-
ordnung demnächst per 
koalitionärem Initiativan-
trag – und diskret, so wie 
sie seinerzeit geschaffen 
worden ist – wieder ge-
kippt werden soll, damit 
das Ministerium wieder 
alleine und frei im Einzel-
fall entscheiden kann.  
Ob das den Flughäfen 
Wien und Salzburg 
nützt? Eher im Gegenteil: 
Denn die Akzeptanz 
bei den AnrainerInnen, 
um die man sich dort 
bemüht, kann man durch 
solch eine Trickserei 
schnell verspielen. Wann 
lernt das Ministerium 
endlich aus der Flug-
hafenmediation! Deren 
Ergebnisse – und alle, 
die dran gearbeitet 
haben – verdienen Wert-
schätzung! Am besten, 
indem man eine Verord-
nung mit herzeigbaren 
Grenzwerten und Ent-
schädigungsregelungen 
erlässt und die Flughäfen 
zu einem laufenden  
Lärmminderungs-Ma-
nagement verpflichtet. 
Der erste Schritt dazu? 
Gesprächsbereit sein!

KOMMENTAR VON WERNER HOCHREITER

SACHLICHER FLUGLÄRM 
Eine positive Entscheidung im UVP-Verfahren  
zur dritten Piste Wien-Schwechat ist nicht möglich, 
solange das Verkehrsministerium die dafür  
nötige Fluglärmverordnung nicht zustande bringt. 
Sind daran Anrainer und Medien schuld, wie  
Niki Lauda sagt?

KOMMENTAR VON RUUD KLEIN
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bzw. die Erweiterung beste-
hender Mikro-ÖV Angebote 
gestartet. Veröffentlicht wurde 
auch das in Zusammenarbeit 
mit dem BMVIT entwickelte 
Handbuch: „Ohne eigenes Auto 
mobil – Ein Handbuch für Pla-
nung, Errichtung und Betrieb 
von Mikro-ÖV Systemen im 
ländlichen Raum“. Neben 
Rahmenbedingungen und Er-
folgsfaktoren finden sich darin 
auch Beispiele von laufenden 
Projekten. Augenmerk ist auf 
die Finanzierung und Qua-
litätskontrolle, aber auch auf 
den Faktor Personal gerichtet. 
Entscheidungen, das System 
auf  Freiwillige (weil kosten-
günstig) aufzubauen, werden 
kritisch gesehen – immerhin 
erfordert es viel Aufwand, diese 
für das Projekt zu gewinnen 
und zu halten, um verlässliche 
Angebote zu gewährleisten. 
Abwicklungsstelle ist die 
Schieneninfrastruktur Dienst-
leistungsgesellschaft, dort gibt 
es auch sämtliche Unterlagen: 
www.schig.com  TH

MEERE

UMWELTBELASTUNG
FLEECEKLEIDUNG
Fleecekleidung verliert bei 
jedem Waschgang rund 
2.000 winzige Kunststoff-
fasern.
Das zeigt eine aktuelle Studie 
im Fachjournal „Environment 
and Technology Journal“ von 
Mark Browne, Ökologe an 
der Universität Dublin. Diese 
Mikrofasern werden weder 
von Waschmaschinen oder 
Kläranlagen aufgefangen und 
gelangen so vom Abwasser in 
die Meere. Kein einziger der 18 
in sechs Kontinenten getesteten 

Strände war frei von synthe-
tischen Fasern. Besonders stark 
war die Konzentration rund um 
große Städte, die den meisten 
Müll absondern. Insbesondere 
bei Fleecekleidung, die selbst 
oft aus Recyclingstoffen wie 
gebrauchten PET-Flaschen her-

gestellt wird, seien besonders 
viele Fussel verloren gegan-
gen. Die Auswirkungen auf 
das Ökosystem in den Meeren 
seien noch unklar, so Browne. 
UmweltexpertInnen befürchten 
aber, dass die mikroskopischen 
Plastikfasern Meeresleben po-
tenziell schädigen könnten. HO

EFSA

VERBRAUCHERINNEN 
OHNE SCHUTZ?
Wie unabhängig ist 
eigentlich die EFSA, die 
europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit?
Das fragt ein Beitrag in der 
ARD-Reihe „Kontraste“. Der 
Süßstoff Aspartam, gentech-

NAchrichteN

F
o

t
o

s
: 

s
C

H
U

H
 (

1)

Im Vorfeld der Klima-
konferenz in Durban 
(Südafrika) hat UNEP, 
die Umweltorganisation 
der UNO, eine Studie 
veröffentlicht, die vor 
der steigenden Verwen-
dung von fluorierten 
Kohlenwasserstoffen 
warnt. Mit dem Montreal-
Protokoll zum Schutz 
der Ozonschicht ist es 
zwar gelungen, den 
Ausstoß von chlorierten 
Kohlenwasserstoffen zu 
stoppen. Die Ersatzstoffe 
für diese Chemikalien 
schädigen zwar nicht 
die Ozonschicht, doch 
sie sind hoch wirksame 
Treibhausgase. Bis 2050 
könnten diese Gase, 
die in Klimaanlagen und 
Feuerlöschsystemen 
eingesetzt werden, 
sieben bis 19 Prozent 
der weltweiten CO2-
Emissionen ausmachen, 
wenn nicht gegenge-
steuert wird. www.unep.
org/dewa/Portals/67/pdf/
HFC_report.pdf

Die Europäische Che-
mikalienagentur ECHA 
hat eine Liste von 91 
Chemikalien vorgeschla-
gen, die gemäß Artikel 44 
der REACH-Verordnung 
im Lauf der nächsten 
drei Jahre von den EU-
Mitgliedstaaten bezüglich 
ihrer Gefährlichkeit 
genauer geprüft werden 
sollen („fortlaufender 
Aktionsplan“). Aufgrund 
der Bewertung der Stoffe 
durch die Mitgliedstaaten 

können von den Herstel-
lern weitere Daten zur 
Gefährlichkeit angefordert 
werden. echa.europa.eu/
doc/reach/evaluation/
corap_2011.pdf

Ein bedeutender 
Teil der Gelder für 
Klimaschutz-Projekte 
in Entwicklungsländern 
(CDM-Projekte) geht an 
Kohlekraftwerke, die 
dann angeblich effizi-
enter gebaut werden. 
Nun hat das Stockholm 
Environment Institute 
(SEI) gezeigt, dass die 
Kraftwerke auch ohne 
CDM-Gelder nach dem 
Stand der Technik errich-
tet werden. Der Ankauf 
von Emissionsreduktio-
nen aus solchen Projek-
ten trägt also nicht zum 
Klimaschutz bei. www.
sei-international.org/
publications?pid=1974

Amerikanische Luft-
fahrtunternehmen 
haben beim Europäi-
schen Gerichtshof die 
Rechtmäßigkeit der 
Einbeziehung des Flug-
verkehrs in den Emissi-
onshandel angefochten. 
Der Generalanwalt hat 
nun aber die Recht-
mäßigkeit bestätigt; 
üblicherweise folgt 
der Gerichtshof dem 
Generalanwalt. Die USA 
wollen nun gemeinsam 
mit anderen Regierungen 
Klage bei der ICAO, der 
UN-Luftfahrtbehörde, 
erheben. CS
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Bedroht durch PET-Flaschen.

AUF EINEN BLICK

EU, EUROPA UND DIE  
GANZE WELT

Doku-Film: Taste the waste   
Interviews mit LandwirtInnen, Supermarkt-
DirektorInnen, MüllarbeiterInnen und KöchInnen  
geben Einblick in die weltweite Lebensmittel-
verschwendung. www.tastethewaste.com

Wirtschaft & Umwelt 
ist umgezogen!

Sie finden uns im 
Web nun unter der 
neuen Adresse: 
www.ak-umwelt.at
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nisch veränderte Pflanzen oder 
der Weichmacher Bisphenol 
A – die EFSA sieht nur selten 
Risiken oder Probleme bei die-
sen Stoffen. Ein renommierter 
Toxikologe an der 
Berliner Charité, für 
den die großen Ris-
ken von Bisphenol A 
feststehen, wundert 
sich, dass man in der 
EFSA kein Interesse 
habe, die Bedenken zu 
hören. Ein EU-Abge-
ordneter empört sich, 
dass viele ExpertInnen engste 
Kontakte zur Chemie- und 
Nahrungsmittelindustrie haben 
und sogar gleichzeitig für einen 
mächtigen Lobbyverband der 
Industrie ILSI tätig sind. Doch 
die EFSA-Geschäftsführerin 
spielt das herunter. Unver-
ständlich ist auch, dass die 
EFSA seit zehn Jahren urteilt, 
Aspartam stelle kein Risiko 
dar. Wieso reagiert man dort 
nicht, wenn eine Studie an ca. 
60.000 dänischen Frauen ein 
erhöhtes Risiko für eine Früh-
geburt zeigt? Der zuständige 
Gesundheitskommissar John 
Dalli wollte ARD dazu keine 
Fragen beantworten. www.rbb-
online.de/kontraste  HO

BODENSCHUTZ

RICHTLINIE
GEFORDERT
Der geschätzte Schaden 
für ungeschützte euro-
päische Böden beläuft 
sich pro Jahr auf rund 38 
Milliarden Euro. 
Eine Studie des European En-
vironmental Bureau (EEB) und 
des Deutschen Naturschutz-
rings (DNR) – „Soil: worth 
standing your ground for“ 

–  argumentiert jetzt eindring-
lich für die Wiederaufnahme 
der Verhandlungen für eine 
EU-weite Bodenschutzricht-
linie. Der DNR hat auch ein 

Themenheft über 
die Bedeutung 
der Böden als 
natürliche, nicht 
erneuerbare Res-
source erstellt: 
Boden dient als 
Filter und Puffer 
gegenüber Schad-
stoffeinträgen. Er 

ist ein natürliches Reinigungs-
system für das Grundwasser. Er 
ist Wasserspeicher.  Nach den 
Weltmeeren ist der Boden der 
größte Kohlenstoffspeicher der 
Erde und spielt eine wichtige 
und oft unterschätzte Rolle im 
Klimaschutz. Im September 
2006 präsentierte die EU-
Kommission einen Vorschlag 
für eine Rahmenrichtlinie zum 
Schutz der Böden in Europa. 
Diese Gesetzesvorlage wurde 
bis heute nicht verabschiedet, 
sie wurde unter anderem von 
Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Österreich und 
den Niederlanden blockiert. 
www.eeb.org  www.dnr.de HO

BAHNLIBERALISIERUNG

ALLES GANZ NORMAL 
IM WETTBEWERB?
Der ÖBB Personenverkehr 
soll Werbung für ihren 
Konkurrenten "Westbahn" 
machen.
Wie? Die „Westbahn“-Züge 
in die Fahrplanabfrage auf der 
ÖBB-Homepage aufnehmen. 
So sieht es jedenfalls der neue 
Anbieter und hat dies einge-
klagt, schließlich sei die ÖBB 
marktbeherrschend und es ent-
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FEINSTAUB (PM10): VERURSACHER 

Verkehrsbedingt machten 2009 die  PM10-Emissi-
onen 35.100 Tonnen (t) aus. PKW und LKW stoßen  
2.900 t bzw. der Off-Road-Sektor (Traktoren, Bau- 
Land- und Forstmaschinen) 1.900 t (davon 1.200 t 
die Land- und 450 t die Bauwirtschaft) im Jahr aus. 
Problem: Verkehr emitiert besonders dort, wo viele 
Menschen (in Ballungsräumen) leben.
Obwohl allein PM10 die Lebenswartung um acht 
Monate verkürzt, ist die Politik zögerlich. Erst seit 
2009 müssen neue Diesel-PKW einen Partikelfilter 
haben, LKW überhaupt erst ab 2014. Für neue Off-
Road-Maschinen gilt ab heuer die Filterpflicht. Her-
steller dürfen aber weiterhin ca. 50 Prozent nach alten 
Abgasnormen erzeugen. Zudem halten Off-Roader 
lange und eine EU-Norm zur Partikelfilter-Nachrüs-
tung ist nicht in Sicht. Die EU-Kommission tut nichts, 
der Umweltminister erklärt sich für inkompetent und 
die Länder sind überfordert – bleibt für die Bevölke-
rung: „Stirb langsam 6“? lei
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31,5%Industrie und 
Gewerbe

Kleinverbraucher  
(v.a. Heizung)

Verkehr

Landwirtschaft

Sonstige

25,9%
21,3%
15,6% 

4,2% 

1,5%

UMWELTANWALTSCHAFTEN

DEBATTE IN DER STEIERMARK
Die steirische Umweltanwältin Ute Pöllinger ist 
zuletzt heftig kritisiert worden. Vorwurf: Die Um-
weltanwältin hätte Projekte verzögert. Der ÖVP-
Wirtschaftsbund hat sogar die Abschaffung aller 
LandesanwältInnen gefordert und dabei Unter-
stützung vom ÖVP-Wirtschafts- und ÖVP-Um-
weltlandesrat erhalten. Nun sollen alle steirischen 
Anwaltschaften evaluiert werden, dann werde eine 
Entscheidung fallen. In der Steiermark gibt es der-
zeit fünf LandesanwältInnen: die Patienten- und 
Pflegeombudsschaft, die Tierschutzombudsfrau, 
die Kinder- und Jugendanwältin, den Anwalt für 
Menschen mit Behinderung und die Umweltanwäl-
tin. HO

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at

Energieversorgung  
(Kraftwerke)



Creative Cooking – aus wenig viel zaubern   
Was gibt´s heute zu essen? Oft steht man vor einem vollen Kühl-
schrank und weiß trotzdem nicht, was man essen oder kochen 
soll. Die Kühlschranksuche auf www.umweltberatung.at/rezepte 
bietet über 1.000 Rezepte.
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stünden daher Wettbewerbs-
verzerrungen. Entschieden ist 
über die Klage bei der Fahrplan-
abfrage noch nicht. Zu Ende 
gedacht hieße das aber allge-
mein, dass beispielsweise auch 
Supermärkte wie Spar in seiner 
Kühlvitrine auch die Höhe der 
Milchpreise beim „Greißler 
ums Eck“ plakatieren müssten. 
Verwundert zeigt sich der neue 
Teilnehmer auch darüber, dass 
die ÖBB keine einheitlichen 
Bahntickets mit der Westbahn 
haben möchte. Quasi ein  – um 
bei den Supermärkten zu blei-
ben – Einkaufen bei Billa mit 
Zielpunkt-Gutscheinen. Eine 
gegenseitige Anerkennung der 
Tickets schließt die ÖBB aus. 
Geklagt wurde in diesem Zu-
sammenhang (noch) nicht. gl

LUFTGÜTE IN EUROPA

SORGENKINDER
FEINSTAUB & OZON
Die Europäische Umwelt-
agentur (EUA) hat einen 
Bericht über den Zustand 
der Umgebungsluft in 38 
Staaten Europas veröf-
fentlicht. 
Dem liegen Erhebungsdaten bis 
zum Jahr 2009 zugrunde. Fazit: 
Feinstaub und Ozon bleiben 
weiterhin hartnäckige Probleme 
und die Konzentration bei an-
deren Luftschadstoffen nimmt 
tendenziell ab, aber nicht in dem 
Maße, wie es die Reduktion der 
Emission vermuten ließe. Der 
Abwärtstrend bei Luftschad-
stoffemissionen ist besonders 
beeindruckend bei Schwefeldi-
oxid (SO2) und Blei (Pb), aber 
auch bei Stickoxiden (NOx), 
Ammoniak (NH3), flüchtigen 
organischen Verbindungen 
(VOC) und Kohlenmonoxid 
(CO). Trotzdem erweist sich - 
gemessen an Überschreitungs-
tagen – die Ozonkonzentration 
mit den Vorläufersubstanzen 
NOx, CO und VOCs unver-
ändert. Gleiches gilt auch für 
die Feinstaubkonzentration 
aufgrund komplexer Prozesse 
in der Atmosphäre. So müssen 
auch weiterhin bis zu 49 Prozent 
der Bevölkerung in Europa in 
Ballungszonen mit erhöhten Ta-
gesgrenzwertüberschreitungen 
leben. www.eea.europa.eu  fg

BENZIN-PKW-ABGASE

EU WEICHT DRUCK
DER HERSTELLER
Weniger strenge EU-
Abgasbestimmungen 
für Benzin-PKW sind in 
Planung.

Benzin-PKW gelten als um-
weltverträglicher als Diesel-
PKW. Bei Direkteinspritzern 
ist dies aber trügerisch. Zwar 
verbrauchen diese weniger 
Treibstoff, allerdings entstehen 
durch höhere Verbrennungsmo-
toren auch kleine Partikel. Kon-
krete Messergebnisse haben 
bereits dieselmotorähnliche 
Partikelemissionen erhoben. In 
der bereits geltenden EU-Ver-
ordnung für Euro 5 und Euro 6 

wurde bereits für Benzin-PKW 
ein Partikelanzahlgrenzwert für 
Euro 6 vorgesehen. 
Jetzt hat die EU-Kommission 
den notwendigen Schlüssel-
parameter für die Typisierung 
ab 2014 spezifiziert. Demnach 
sollen alle Direkteinspritzer bei 
PKWs und leichten Nutzfahr-
zeugen einen Grenzwert ähn-
lich dem von Dieselmotoren 
bekommen. Auf Ansuchen von 
Herstellern will die Kommis-

WINTER: VIELE GUTE TIPPS

RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN
Energiepreise steigen, Temperaturen fallen: Wird 
Heizen zum „Luxus“?  Im Winter erspart 1° C weniger 
Raumtemperatur rund 6 Prozent Heizenergie! Ein 
Wollpullover spart im Vergleich zu einem T-Shirt 25 
Prozent Heizenergie. Die Raumheizung verbraucht 
die meiste Energie im Haushalt, je nach Gebäude und 
Dämmung zwischen 50 und 80 Prozent. Hier kann am 
meisten eingespart werden. Heizen Sie richtig? Natür-
lich, die Wohlfühtemperatur ist individuell verschieden. 
Es gibt jedoch Richtwerte: Wohnräume 20° bis 22° C, 
Küche, Schlafzimmer 16° bis 18° C, Kinderzimmer 20° 
bis 21° C; Badezimmer 20° bis 24° C, Vorzimmer 15° 
bis 16° C.  Lüften: Kurz und heftig statt Dauerlüften, 
d.h. Stoßlüftung, Querlüftung. Schlafzimmer beim 
Lüften nicht vergessen. Download unter:  http://wien.
arbeiterkammer.at/online/page.php?P=68&IP=45345
&AD=58428&REFP=0  lei

NAchrichteN

Energiesparlampen

WISSENSWERTE 
INFORMATION
Die Elektroaltgerätever-
ordnung verpflichtet die 
beteiligte Wirtschaft u.a., 
die KonsumentInnen ent-
sprechend zu informieren. 
Jetzt ist eine überarbei-
tete Version des Info-
blattes Energiesparende 
Beleuchtung erschienen. 
www.eak-austria.at/
presse/Energiespa-
rende%20Beleuchtung.
pdf  HO
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Per Mausklick in die Natur     
Natur erlebt man am besten in der Natur, z.B. in den March-
Thaya-Auen. Jetzt gibt es aber auch eine virtuelle Erkun-
dungstour, auf der sechs multimediale Themenwege zum 
Naturerleben einladen. www.natura2000amgruenenband.at
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sion aber eine dreijährige Über-
gangsfrist mit einem weniger 
strengen Grenzwert zulassen. 
Umweltbewusste Mitglied-
staaten können aber für diese 
Fahrverbote in Umweltzonen 
vorsehen. fg

LKW-MAUT

BERGZUSCHLAG
IN TIROL IST FIX
Mit 1. Jänner 2012 tritt ein 
neues LKW-Mautpaket 
für die österreichischen 
Autobahnen und Schnell-
straßen in Kraft. 
Dies sieht eine Verordnung 
des BMVIT vor, auf die sich 
die Regierungsparteien geei-
nigt haben. Demnach wird die 
Mautentrichtung nach LKW-
Luftschadstoffnormen (Euro-
Normen) in vier Kategorien 
(bisher drei) geregelt. Am we-
nigsten muss künftig ein LKW 
mit Rußpartikelfilter (Euro 6), 
am meisten mit Erstzulassung 
vor dem Jahr 2000 (Euro 0-3) 
entrichten. Wirklich brisant am 
Paket ist der „Bergzuschlag“ 
auf der A12 zwischen Kuf-
stein und Innsbruck-Amras, 
der in Etappen bis 2015 mit 
25 Prozent auf den Basistarif 
aufgeschlagen wird. Dieser 
EU-konforme Querfinanzie-
rungszuschlag im Rahmen der 
transeuropäischen Netze (TEN) 
wird rund 15 Millionen Euro er-

lösen und soll zur Finanzierung 
des Brenner-Basis-Tunnels 
beitragen. Abgerundet wird 
das Paket mit der alljährlichen 
Anpassung der Tarife an die 
Inflation mit 2,8 Prozent, die 
rund 30 Millionen Euro in die 
Kassen spülen werden. fg

PILOTPROJEKT

STICKOXID-KILLER
TITANDIOXID?
In Deutschland wurde ein 
Pilotprojekt mit Titandio-
xidbeschichtung auf Lärm-
schutzwänden gestartet.
Die deutsche Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) hat im 
Oktober 2011 auf einem ein 
Kilometer langen Autobahnab-
schnitt bei Osnabrück ein zwei-
jähriges Pilotprojekt zur Min-
derung von Stickoxid-Emissi-
onen gestartet. Demnach sollen 
mit Titandioxid beschichtete 
Lärmschutzwände durch Pho-
tokatalyse (chemischer Prozess 
unter Lichteinwirkung) die un-
mittelbar vorherrschende Stick-
oxidbelastung auf der Autobahn 
abbauen, die durch motorische 
Verbrennungsvorgänge entste-
hen. Laut BASt haben sich Un-
tersuchungen unter Laborbe-
dingungen als sehr erfolgreich 
erwiesen. Begleitet wird das 
Projekt durch Beobachtungen 
zu Schadstoffabbau, bau-
technischen Fragestellungen 
sowie „Umwandlungsprodukte  
des Prozesses“ zur Vermei-
dung von schädlichen Neben-
produkten. Titandioxid kann 
in verschiedenen Formen und 
Produkten, z.B. Zahnpasta, 
„Titanweiß in Farben“, vor-
kommen, steht aber auch unter 
Verdacht, Krebs erregend zu 
sein. www.bast.de  fg

*Doris Bures ist Bundesministerin für 
Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT). www.bmvit.gv.at

Wie ökologisch ist 
„Bio“-Ethanol-Treibstoff 
wirklich?
Bures: Das ist die ent-
scheidende Frage. Denn 
von Bio kann überhaupt 
keine Rede sein - im  
Gegenteil. Bei der 
Weizen- und Maisproduk-
tion für Treibstoffzwecke 
wird viel Kunstdünger 
und Pestizid eingesetzt, 
weil keine Grenzwerte 
wie bei Nahrungsmitteln 
zu beachten sind.  
Auch die CO2-Einsparung 
ist sehr umstritten, da bei 
Anbau und Verarbeitung 
hohe CO2 Emissionen 
entstehen, insbesondere 
durch Kunstdünger,  
Traktoren oder Transport 
des Getreides. Und  
der Flächenverbrauch 
steigt auf Kosten der 
Nahrungsmittelproduk-
tion. Je mehr Fläche für 
E10 benötigt wird, desto 
weniger bleibt für Nah-
rungsmittel. 

Wer sind in Österreich 
die Hauptnutznießer 
von E10?
Bures: Die Landwirt-
schaft ist Hauptnutznie-
ßer. Sie erhält doppelte 
Subventionen: Einmal 
für den Anbau von 

Getreide und dann 
durch die Förderung 
von E10. Es profitieren 
in erster Linie große, 
industriell organisierte 
Landwirtschaftsbetriebe 
mit großen Flächen. Klei-
nere Bauern profitieren 
kaum von E10. Darüber 
hinaus profitieren große 
Saatguthersteller, weil sie 
für die Energiegewinnung 
optimiertes Weizen- und 
Mais-Saatgut herstellen 
und teuer verkaufen 
können. 

Gibt es Alternativen, 
welche die Umwelt 
schonen, machbar und 
billiger sind?
Bures: Ja, es gibt viele 
Alternativen. Und alle 
sind besser und billiger 
als E10. Im Personenver-
kehr sind das etwa die 
Forcierung der Elektro-
mobilität, Investitionen in 
die Eisenbahn, also den 
öffentlichen Verkehr, oder 
die Förderung des Rad-
verkehrs. Und im Güter-
verkehr ist die Alternative 
natürlich die Verlagerung 
von der Straße auf die 
Schiene. Deshalb meine 
ich: Nahrungsmittel ge-
hören auf den Teller, nicht 
in den Tank. 

INTERVIEW MIT DORIS BURES

BIOSPRIT AUS ALKOHOL?
Umweltminister Berlakovich will ab Herbst 2012 
den Treibstoff E10, also Benzin mit zehn Prozent 
Bio-Ethanol-Anteil, einführen, Verkehrsministerin 
Bures ist dagegen.  In Deutschland seit Anfang 2011 
verfügbar, ist E10 bislang ein Flop. Wie notwendig 
und umweltentlastend ist E10?

NAchrichteN
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ie Konferenz von 
Rio hatte nach zehn 
Jahren eine Nachfol-

gekonferenz. Die EU entwarf 
aus diesem Grund eine Nach-
haltigkeitsstrategie. Das gab 
auch in den Mitgliedsländern 
der Gemeinschaft den Anstoß 
für nationale Nachhaltigkeits-
strategien.

Im Gegensatz zu einzel-
nen früheren Entwürfen, die 
einseitig auf Umweltpolitik 
zugeschnitten waren, machte 
die EU-Strategie deutlich, 
dass „Nachhaltige Entwick-
lung“ ein an Langfristigkeit 
orientiertes Leitbild ist, mit 
dem Ziel, gleichzeitig eine 
ökologisch, sozial und öko-
nomisch erfolgreiche Zukunft 
zu sichern. 

Das hat für die Politik 
weitreichende Konsequenzen. 
Sie muss einen Ausgleich 
anstreben zwischen mensch-
lichen Bedürfnissen und der 
Leistungsfähigkeit der Natur, 
zwischen den Bedürfnissen 
der gegenwärtigen und der 

künftigen Generationen und 
zwischen den Bedürfnissen 
der Armen und der Reichen.

 Um eine nachhaltige Ent-
wicklung in Gang zu bringen, 
bedarf es einer ganzen Reihe 
grundlegender Änderungen 
und Reformen. Neben an-
spruchsvollen Zielsetzungen 
ist auch eine andere Art der 
Umsetzung von zentraler Be-
deutung: Politik kann nicht 
mehr rein sektoral betrieben 
werden. Das rüttelt unter an-
derem am gesamten Politik-
verständnis aller beteiligten 
Akteure. So könnten die 
Ministerien auch im eigenen 
Wirkungsbereich nicht mehr 
alleine Politik machen. So 
müsste etwa Verkehrspolitik 
mit Umwelt- und Sozialpoli-
tik gleichrangig abgestimmt 
werden. Bund und Länder 
müssten sich abseits von fest-
gelegten Zuständigkeiten eng 
koordinieren und die Länder 
untereinander könnten in 
vielen Bereichen nicht mehr 
ihre föderale Eigenständigkeit 

genießen. Das sind jedoch nur 
die kleinen Probleme eines 
kleinen mitteleuropäischen 
Landes. Bei der nachhaltigen 
Entwicklung, die im Endeffekt 
eine globale Herausforderung 
darstellt, potenzieren sich die 
Herausforderungen mit jeder 
weiteren Ebene, sei es die eu-
ropäische oder die globale. 

HERAUSFORDERUNGEN
In diesem strukturell ex-

trem komplexen Umfeld hat 
die Bundesregierung im Jahr 
2001 eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie (NSTRAT) ausarbeiten 
lassen, die jedoch entschei-
dende Mängel aufweist: Als 
erstes ignoriert die Strategie 
das komplexe Umfeld völlig. 
Jede Institution – Ministerien, 
Länder, Gemeinden – konnte 
mitmachen oder auch nicht. 
Die Zuständigkeiten sind 
gleich geblieben und die 
Koordination erfolgte – sehr 
bemüht und engagiert – vom 
eher einflusslosen Umweltmi-

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

„Nachhaltigkeit“ ist seit dem UNO-Weltgipfel in Rio 1992 ein wichtiger politi-

scher Begriff. Doch ihre Bedeutung ist für viele unklar geblieben: Vieles wird 

als nachhaltig bezeichnet – von der U-Bahn übers Joghurt bis zur Budget-

sanierung. Bringt die Neuerarbeitung der Österreichischen Nachhaltigkeits-

strategie endlich Klarheit und eine ernsthafte Umsetzung? VON THOMAS RITT*
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Politik  

Nachhaltigkeit – Hintergrund  
Was braucht es zur Zukunftsfähigkeit? AK-Studie: „Von der Umweltpoli-
tik zur Nachhaltigkeit?“, Informationen zur Umweltpolitik 149, Download 
unter: http://wien.arbeiterkammer.at bei Studien / Umwelt 

ZUSAmmENFASSUNG:
Österreichs erste Nachhal-
tigkeitsstrategie (NSTRAT) 
aus 2001 war letztlich 
eine Regierungs-PR der 
damaligen schwarz-blauen 
Administration. Schon 
2005 forderte daher die AK 
eine völlige Überarbeitung 
und Neufassung unter Ein-
bindung von NGOs, Län-
dern und Sozialpartnern. 
Jetzt ist es soweit: Seit 
November wird an einer 
NSTRAT-neu als Grundlage 
für nachhaltige Politik auf 
Bundesebene gearbeitet. 

Nachhaltigkeit 
Reloaded    
D
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nisterium. Die Folge ist eine 
Strategie, die keine ernst zu 
nehmende Auswirkung auf 
die reale Politik hat und von 
einigen Ministerien gänzlich 
ignoriert, von anderen auch 
hintertrieben wird. 

Zudem sind auch die In-
halte, die zumindest theore-
tisch umgesetzt werden sollten 
– gelinde gesagt – sehr speziell 
ausgefallen. Die Strategie, die 
ursprünglich auf einem breiten 
gesellschaftlichen Konsens 
beruhen sollte, wurde durch 
die diversen politischen Mi-
nisterbüros geschickt,  „an-
gereichert“ mit unzähligen 
Passagen von schwarz-blauer 
Regierungs-PR, vom Nulldefi-
zit über Terrorabwehr bis zum 
Kindergeld. Als „Ausgleich“ 
wurden aber in den meisten 
anderen, oft viel wesent-
licheren Bereichen konkrete 
Ziele gestrichen. Das hat für 
die verantwortlichen Politiker 
den Vorteil, dass ein Versagen 
nicht gemessen und nachge-
wiesen werden kann – macht 

aber eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie völlig nutzlos.

KRITIKPUNKTE
Das fehlende Gewicht der 

Nachhaltigkeit wurde auch 
in der weiteren Behandlung 
ziemlich klar: Die Strategie 
wurde nur im Ministerrat „zur 
Kenntnis genommen“, das 
Parlament wurde nie damit 
befasst und in der versuchten 
Umsetzung erhielt die Strate-
gie keine ernsthafte politische 
Unterstützung durch Regie-
rung oder Kanzler. Durch das 
Umweltministerium erfolgt 
zwar eine bemühte Koordina-
tion durch Einrichtung einiger 
Gremien und Beiräte – bei 
wesentlichen Ministerien fehlt 
jedoch ernsthafter Wille zur 
Zusammenarbeit. Diese und 
andere Kritikpunke wurden 
auch Ende 2005 durch eine 
externe Evaluation (Adelphi 
Consult u.a.) und einen kri-
tischen Rechnungshof-Rohbe-

Politik  

Nachhaltigkeit im Netz
Das Nachhaltigkeitsportal des Lebensministeriums enthält brauchbare  
Informationen, aber auch etliche Nachhaltigkeitsschmähs:   
www.nachhaltigkeit.at Das Netzwerk Soziale Veratnwortung nimmt soziale 
Nachhaltigkeit ernst. Mehr unter:  www.netzwerksozialeverantwortung.at

„Nachhaltige Entwick-
lung ist jene Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation ent-
spricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Ge-
nerationen zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse 
zu befriedigen“ diese all-
gemein anerkannte Defi-
nition von Nachhaltigkeit 
geht auf die UN World 
Commission on Environ-
ment and Development 
(„Brundtland-Kommis-
sion“) aus dem Jahr 1987 
zurück. Nimmt man diese 
ernst, erfordert Sie einen 
politischen Ausgleich 
bzw. eine Umverteilung 
1. zwischen menschli-
chen Bedürfnissen und 
der Leistungsfähigkeit 
der Natur 2. zwischen 
den Bedürfnissen der 
gegenwärtigen und der 
künftigen Generationen 
und 3. zwischen den 
Bedürfnissen der Armen 
und der Reichen.
Politikansätze, über die 
eine nachhaltige Ent-
wicklung erreicht werden 
soll, müssen demnach 

auf Langfristigkeit an-
gelegt sein. Sie müssen 
auch in einer integrierten 
Weise die ökonomischen, 
ökologischen und  sozi-
alen Fragen behandeln. 
Sektorales Politikmachen 
ohne auf die Folge-
wirkungen für andere 
Bereiche zu achten, soll 
nicht geschehen – integ-
rierte Politikansätze sind 
gefordert.
Als weitere Forderung an 
nachhaltige Politik wird 
auch oft „Good Gover-
nance“ genannt. Good 
Governance ist laut UNO 
partizipativ, verlässlich, 
transparent, ‚responsive’ 
(kann ungefähr mit ‚auf 
Ansprüche reagierend’ 
übersetzt werden), 
effektiv und effizient, 
gleich und umfassend 
und befolgt das Recht. 
Weiters soll es Korruption 
minimieren, die Ansich-
ten von Minderheiten 
berücksichtigen und 
sicherstellen, dass sich 
die schwächsten Glieder 
der Gesellschaft Gehör 
verschaffen können.

ANFORDERUNGEN   

NACHHALTIGE POLITIK

Nachhaltigkeit heißt auch soziale Gerechtigkeit
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Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur „öko“ zu sein.



richt bestätigt: Einige Auszüge 
aus dem Bericht:

„Die Nachhaltigkeitsstra-
tegie sieht keine gesonderten 
finanziellen Mittel für die 
Umsetzung der Strategie 
vor.“ ... „Nur situativ, z.B. im 
Zusammenhang mit Wetter-
katastrophen, erhalten Nach-
haltigkeitsthemen in der Öf-
fentlichkeit punktuell stärkere 
Beachtung. Auch die zentralen 
politischen Institutionen (Na-
tionalrat, Ministerrat, Bundes-
kanzleramt, Landeshauptleu-
tekonferenzen) befassen sich 
nur fallweise mit singulären 
Themen der Strategie und 
meist ohne Bezug zur Nach-
haltigkeitsstrategie selbst.“ 
... „Die geringe Verankerung 
der Strategie in manchen 
Fachressorts ist insbesondere 
dort problematisch, wo es 

um Politikfelder geht, die für 
die Nachhaltigkeitsstrategie 
besondere Bedeutung haben. 
Dies gilt nicht zuletzt für die 
Finanzpolitik.“ ... „Bisher 
wurde der erste Fortschrittsbe-
richt dem Ministerrat lediglich 
zur Kenntnis gebracht, ohne 
dass sich dieser mit dem Be-
richt eingehend befasst und 
Beschlüsse gefasst hat oder 
einzelne ressortspezifisch ver-
antwortliche MinisterInnen 
aus diesem Fortschrittsbericht 
weitere, ihre Zuständigkeit be-
treffenden Beschlussvorlagen 
in den Ministerrat eingebracht 
haben.“ ... 

„In dem Arbeitsprogramm 
der Nachhaltigkeitsstrategie 
sind überwiegend solche 
Maßnahmen aufgenommen, 
die bereits in der Phase der 
Entwicklung der Nachhaltig-

keitsstrategie in Vorbereitung 
waren und/oder auch unab-
hängig von der Strategie reali-
siert worden wären.“

NEUSTART
Im Endeffekt ist die 

NSTRAT an ihren Geburtsfeh-
lern und der darauf folgenden 
Benutzung als nachhaltiges 
schwarzblaues Feigenblatt 
gescheitert. Die Entwicklung 
ging in Österreich – aber auch 
global – seit ihrer Einführung 
nicht hin zu, sondern weg von 
einer nachhaltigen Entwick-
lung. Die AK hat daher schon 
seit Jahren eine Neuerstellung 
der Strategie gefordert. Die 
Forderung aus 2005: „Not-
wendig ist eine völlige Über-
arbeitung und Neufassung der 
Österreichischen Nachhaltig-
keitsstrategie unter Einbin-
dung von NGOs, Ländern und 
Sozialpartnern. Hauptaufgabe 
dabei ist die Fokussierung 
der Strategie auf wichtige 
Kernpunkte. Diese müssen 
aber sehr konkret formuliert  
und mit verpflichtenden  
Zielen und Fristen versehen 
sein. Dass nachträglich ein-
gefügte Regierungswerbeein-
schaltungen entfernt werden 
und keine neue PR zugefügt 
wird, sollte selbstverständlich 
sein. Außerdem müssten so-
ziale Nachhaltigkeitsaspekte 
deutlicher ausgearbeitet bzw. 
konkret aufgenommen wer-
den.“

Im aktuellen Regierungs-
programm haben die Koali-
tionspartner auf Vorschlag 
der AK eine Textpassage 
vereinbart, die nun zu einer 
kompletten Neuerstellung der 
NSTRAT führt. Die konkreten 
Arbeiten haben im November 
begonnen – anhand von zehn 
Handlungsfeldern (siehe Kas-
ten) sollen alle drei Nachhal-
tigkeitsdimensionen – die so-

ziale, die ökologische und die 
ökonomische – gut abgedeckt 
werden. In dieser ersten Runde 
der Diskussion, an der Ver-
treter der Ministerien und der 
Sozialpartner beteiligt sind, 
geht es primär um das „Was“. 
In einer zweiten Diskussions-
runde im neuen Jahr wird es um 
die Operationalisierung – also 
um das „Wie“ – gehen. Ziel 
ist es, die Strategie vor dem 
Sommer 2012 fertigzustellen 
– also zum Rio+20-Jubiläum 
auch mit einer neuen Strategie 
dazustehen.

ZIELSETZUNG
Die NSTRAT-neu richtet 

sich hauptsächlich an Politik 
und Verwaltung auf Bun-
desebene. Ihre Leitbilder 
und die operationalisierten 
Handlungsfelder sollen als 
Grundlage für die Umsetzung 
von nachhaltiger Politik auf 
Bundesebene dienen. 

Das Schicksal, insbeson-
dere die Wirksamkeit der 
NSTRAT-neu, ist ungewiss. 
Manches spricht dafür, dass es 
ihr besser ergehen wird als ihrer 
Vorgängerin. So sind diesmal 
Kanzleramt und Landwirt-
schaftsministerium gemein-
sam verantwortlich. Das kann 
die Akzeptanz des Prozesses 
auch bei den anderen Ministe-
rien erhöhen. Manches spricht 
auch dagegen, wie etwa der 
Versuch eines Ministeriums, 
schon zu Beginn, halbfertige, 
bereits in der Öffentlichkeit 
gescheiterte Projekte über 
die Nachhaltigkeitsstrategie 
wieder zu beleben. Garniert 
war dies mit Drohungen, den 
Prozess platzen zu lassen. Das 
ist aus Sicht des handelnden 
Ministeriums sicher rational, 
aber schon die alte Strategie 
ist an einem Zuviel an hohler 
Regierungs-PR zugrunde ge-
gangen. £

Politik  

NACHHALTIGKEIT

ÖSTERREICHS NEUE STRATEGIE
Sie orientiert sich an den drei Nachhaltigkeitsdimensionen – der 
ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Dimension. 
Davon abgeleitet sind zehn Handlungsfelder, in denen bis zum Mai 
2012 bis Ziele und Maßnahmen erarbeitet werden sollen: 

 1. Handlungsfeld nachhaltiges Denken und Handeln

 2.    
Handlungsfeld Stabilität, Krisenfestigkeit, 
Zukunfts- und Innovationsfähigkeit

 3. Handlungsfeld Lebensqualität und qualitatives 
Wachstum und Ressourcenschonung

4. Handlungsfeld gesicherter Lebensunterhalt und 
sozialer Zusammenhalt 

5. Handlungsfeld gleiche Lebenschancen

6. Handlungsfeld Naturraumfunktionen und  
Ökosystemleistungen

7. Handlungsfeld zukunftsfähige Energiesysteme 

8. Handlungsfeld zukunftsfähige Mobilität 

9. Handlungsfeld Perspektiven der örtlichen und  
räumlichen Entwicklung 

10. Handlungsfeld Globale Verantwortung

 
Die operationalisierten Handlungsfelder sollen als Grundlage für die 
Umsetzung von nachhaltiger Politik auf Bundesebene dienen.
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Der Verkehr ist Wirtschaftsfaktor, 
schafft Arbeitsplätze und belastet  
die Umwelt, analysiert Sylvia 
Leodolter. Eine konsequente Politik 
in Richtung Emissionsreduktion, 
Verlagerung auf die Schiene und hin 
zu fairen Arbeitsbedingungen fehlt. 
Verkehrte Signale.

Blinde Liberalisierungswut und reine 
Wettbewerbspolitik fahren den öffent-
lichen Verkehr aufs Abstellgleis. Die 
in Gang gesetzte Konkurrenzierung 
auf der Schiene selbst verstellt für 
Gregor Lahounik den Weg für eine 
an der Allgemeinheit orientierte Ver-
kehrspolitik. 

Für Thomas Hader wird viel Geld 
für Verkehr ausgegeben, allerdings 
an der falschen Stelle. Die vielen 
Menschen, die auf den öffentlichen 
Verkehr angewiesen sind, insbeson-
dere in ländlichen Gebieten, werden 
alleine gelassen. Dieser Weg muss 
verlassen werden.

Verkehrt Seite 14 Verstellt Seite 18 Verlassen Seite 21

SCHwERPUNKT 
vOLL vERKEHRT
Während der öffentliche Verkehr beschworen wird, konkurrenziert die mas-

siv geförderte straße die schiene nieder. Öffentliche mikroverkehre sollen 

abhelfen. ausweg sind sie keiner. Was läuft verkehrt im Verkehr? 



er Verkehrssektor ist ein we-
sentlicher Faktor unserer Wirt-
schaft, ein Hauptverursacher 

von Treibhausgasemissionen und Ar-
beitsplatz für über 200.000 Beschäftigte. 
In unsere Verkehrsinfrastruktur fließen 
jährlich Milliarden Euro an öffentlichen 
Mitteln, und Millionen von Menschen 
bewegen sich täglich auf öffentlichen 
Straßen und in öffentlichen Verkehrs-
mitteln. Mit einer deutlichen Verlage-
rung in Richtung öffentlicher Verkehr 
ist laut aktueller Verkehrsprognose nicht 
zu rechnen. Im Güterverkehr wird zwar 
ein Verlagerungspotenzial gesehen, aber 
die Autoren der offiziellen Prognose des 
Verkehrsministeriums trauen der Bahn 
und der Verkehrspolitik nicht wirklich 
zu, dieses tatsächlich zu nutzen.

Dieses mangelnde Vertrauen ist 
symp tomatisch für das österreichische 
Verhältnis zur Bahn: Auf der einen Sei-
te wird seit Jahren massiv in den Aus-
bau der Verkehrsinfrastruktur investiert. 
Dabei fließen sogar mehr Mittel in den 
Bahnausbau als in den Ausbau des Au-
tobahnnetzes. Berücksichtigt man je-
doch die Bundes-, Landes- und Gemein-
destraßen, sieht es deutlich anders aus. 
Der Einsatz öffentlicher Mittel für die 
Schieneninfrastruktur ist grundsätzlich 
unumstritten. Verkehrspolitik ist aber 
nicht Infrastrukturpolitik. Ein mit hohem 
Einsatz an Steuermitteln ausgebautes 
Schienennetz nützt zwar der Bauwirt-
schaft und stabilisiert in Krisenzeiten 

den Arbeitsmarkt, garantiert aber nicht 
die ökologisch dringend notwendige 
Verlagerung des Verkehrs auf die Schie-
ne. Dazu braucht es einerseits attraktive 
Bahndienstleistungen für den Güter- und 
Personenverkehr mit entsprechenden öf-
fentlichen Bestellungen und andererseits 
eine Verkehrspolitik, die sich in allen Be-
reichen an einer ökologisch, sozial und 
wirtschaftlich nachhaltigen Strategie 
orientiert.

SCHWACHE BAHN?
Ein wichtiges Element einer solchen 

Strategie müsste eine wirtschaftlich 
starke und stabile Bahn sein. Es gelingt 
aber seit Jahren nicht, die ÖBB aus der 
Tagespolitik herauszuhalten und als 
wichtigsten Mobilitätsanbieter im öf-
fentlichen Verkehr und als Drehscheibe 
für den Güterverkehr auf der Schiene zu 
betrachten. Während alle großen euro-
päischen Staatsbahnen, die sich genauso 
wie die ÖBB im liberalisierten Markt 
behaupten müssen, entschuldet oder zu-
mindest deutlich entlastet wurden, muss 
sich die ÖBB nach wie vor für den Aus-
bau und die Erhaltung des öffentlichen 
Schienennetzes weiter verschulden. Auf 
diese Weise wird es längerfristig kaum 
möglich sein, vor allem im Güterverkehr 
eine starke europäische Marktposition 
einzunehmen oder auch nur den eigenen 
Markt zu verteidigen.
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*Mag.a Sylvia Leodolter ist 
Ökonomin und Leiterin der 
Abteilung Umwelt und Verkehr in 
der AK Wien. weiter auf Seite 16 ➔

Schwerpunkt

Verkehr(te) 
signale
D
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Täglich werden in der nationalen und europäischen Verkehrspo-

litik Weichen gestellt und Signale gesetzt. Angesichts der Her-

ausforderungen durch Klimawandel, Globalisierung und Budget-

probleme sind es häufig die falschen. Eine konsequente Politik in 

Richtung Emissionsreduktion, Verlagerung auf die Schiene und zu 

fairen Arbeitsbedingungen fehlt.         VON SYLVIA LEODOLTER*

ZuSAmmENfASSuNg:

Der Verkehr ist Wirt-
schaftsfaktor, schafft 
Arbeitsplätze und belastet 
die Umwelt. Seit  Jahr-
zehnten schon werden De-
batten um „Schiene oder 
Straße“ geführt. Ergebnis: 
Die Straße verdrängt 
zunehmend Bahn und Bus. 
Zudem ist der Straßenver-
kehr Ökosünder Nr. 1, aber 
auch die Bahn bewegt sich 
mit alten Dieselloks oder 
beim Schienenlärm nicht 
nur im grünen Bereich. Wie 
wirkt die Verkehrspolitik? 
Was läuft verkehrt im 
Verkehr? 

vErkEHr
voll verkehrt



ei den meisten Emissionen ist 
zwar ganz klar der Straßenver-
kehr der Hauptverursacher, aber 

auch bei der Bahn gibt es blinde Flecken. 
Die Bahn fährt ja nicht überall elektrisch, 
sondern nach wie vor werden Diesello-
komotiven vor allem auf Nebenstrecken 
aber auch im Verschub eingesetzt. Letz-
teres spielt sich nicht in dünn besiedelten 
Gebieten ab, sondern meist ganz zentral, 
in den Verkehrsknotenpunkten, wie 
Wien, Graz oder Linz. Genau dort, wo die 
Luft ohnedies schon massiv durch Fein-
staub belastet ist. Dieselruß ist im Unter-
schied zu anderen Feinstaub-Fraktionen 
zudem eindeutig Krebs erregend und 
damit nicht nur für die Wohnbevölkerung, 
sondern zuallererst für die Beschäftigten 
ein massives Gesundheitsproblem. 
Lokomotiven haben – im Gegensatz 
zu Straßenfahrzeugen – eine extrem 
lange Lebensdauer von 40 Jahren, und 
rechtlich gesehen gibt es für diese keine 
Vorschriften, die eine Nachrüstpflicht mit 
Partikelfiltern vorsehen. Bei LKW und 
PKW sind gesetzlich strenge Emissions-
normen (Euro-6-Norm, Partikelfilter und 

DeNox-Systeme) beschlossen und auf-
grund der Flottenerneuerung spätestens 
bis zum Jahr 2030 für den gesamten 
Fuhrpark durchgehender Standard. Bei 
der Schiene ist ein solcher Trend nicht 
einmal bis 2050 absehbar.
Dass man schon heute ökologisch 
verantwortungsvoll handeln kann, zeigt 
einmal mehr die Schweiz: Die Schweizer 
Bundesbahn SBB hat seit 2004 ohne 
gesetzliche Veranlassung rund 40 
Prozent ihres Diesellok-Parks mit Filtern 
nachgerüstet. Hauptmotiv war die Bei-
behaltung des positiven Öko-Images in 
der Öffentlichkeit. Es wäre höchst  an der 
Zeit, dass auch die ÖBB diesem Beispiel 

Folge leistet und ihre Dieselloks nachrüs-
tet. Ein solcher Partikelfilter kostet ohne 
Einbaukosten etwa 80.000 Euro. Auch 
alte Dieselloks können mit einem nach-
gerüsteten Partikelfilter moderne Abgas-
standards erreichen und daher künftig 
Bestandteil eines modernen Fuhrparks 
sein. Es gibt erste positive Signale in 
diese Richtung: 2011 hat der steirische 
Landtag beschlossen, unter wissen-
schaftlicher Begleitung ein Pilotprojekt 
zur Nachrüstung von Verschubloks mit 
Partikelfiltern zu initiieren.
Noch sauberer wären natürlich elektrisch 
betriebene Verschublokomotiven. In 
den zentralen Verschiebebahnhöfen gibt 
es den nötigen Strom. Die ÖBB haben 
schon im Zuge der Ölkrise Ende der 
1970er Jahren die ersten E-Verschubloks 
bauen lassen. Eine zweite Serie folgte 
in den 1990er Jahren. Gebaut wurden 
beide Serien in kleiner Auflage in Öster-
reich. Seither wurden nur neue Diesel-
Verschubloks gekauft. Ohne gesetzlichen 
Zwang gibt es in Europa offensichtlich 
keinen Markt für neue E-Verschubloks, 
die Ökologie wird vorerst verschoben. 

ÖffENTLICHEr vErkEHr

ÖkOLOgIE vErSCHOBEN?
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Verlagerung der Güter weg von der Schiene auf Gigaliner – das ist das verkehrte verkehrspolitische Signal.



schützten – großen europäischen Player 
sind. Das erste Beispiel hierzulande ist 
dafür die Westbahn AG.

Eine ökologisch und sozial nachhalti-
ge Verkehrspolitik darf sich jedoch nicht 
nur auf die Bahn beschränken. Der wahre 
Wettbewerb spielt sich letztlich nicht zwi-
schen den Bahnen ab, sondern zwischen 
den Verkehrsträgern. Wenn hier die Sig-
nale auf EU-Ebene falsch in Richtung 
Vorrang für den Straßenverkehr gesetzt 
sind, wird der Spielraum für die natio-
nale Verkehrspolitik eng. Und der Druck 
nimmt weiter zu. Klassisches Beispiel da-
für ist der auf europäischer Ebene seit ei-
nigen Jahren intensiv ausgetragene Streit 
um die EU-weite Öffnung der Straßen für 
so genannte Gigaliner, deutlich längere 
und schwerere LKW, die dem Güterver-
kehr auf Schiene und Wasserstraße noch 
mehr Konkurrenz machen sollen.

rIESENLASTEr
In Deutschland, das sich ursprüng-

lich gegen die Erhöhung von Länge und 
Tonnage bei LKW eingesetzt hat, dürfen 
Riesenlaster ab 2012 schon auf die Stra-
ße, zunächst für fünf Jahre. So lange will 
die deutsche Regierung die 25-Meter-
LKW testen. Neben der Infrastruktur 
und der Verkehrssicherheit wird darunter 
mit Sicherheit der Güterverkehr auf der 
Schiene massiv leiden. 

Österreichs Verkehrsministerin tritt 
klar und vehement gegen Gigaliner auf. 
Die Befürworter in Österreich setzen auf 
die bekannte Strategie des „green wa-

Ähnlich sieht es beim Personen-
verkehr aus. Der öffentliche Verkehr 
in Österreich kann sich im Europa-
Vergleich absolut sehen lassen, nur die 
Schweizer und Ungarn sind häufiger 
mit der Bahn unterwegs. Trotzdem sind 
positive Meldungen in den Medien dazu 
kaum zu finden.

Wieso sind wir dann im Gegensatz 
zur Schweiz nicht stolz auf unsere Bahn 
und den öffentlichen Verkehr, der ent-
scheidend zu mehr Lebensqualität und 
einer Verbesserung der Klimabilanz 
beiträgt? Die Antwort ist vielschichtig. 
Zu viele Akteure haben Interesse daran, 
dass der Straßenverkehr mit all seinen 
negativen ökologischen Auswirkungen 
zumindest implizit Vorrang vor dem 
Schienenverkehr erhält. Sowohl die 
AutofahrerInnen als auch die Güterbe-
förderer auf der Straße haben mächtige 
Lobbys, hinter denen Automobilher-
steller und -importeure, Handel und 
Industrie als Verlader und die Erdöl-
wirtschaft – und damit große nationale 
und internationale Konzerne – stehen. 
Der Sektor des öffentlichen Verkehrs 
hingegen ist größtenteils in öffentli-
chem Eigentum und damit häufig auch 
Gegenstand einer politischen Debatte, 
in der sachliche Argumente leider kei-
ne zentrale Rolle spielen. Ein von allen 
Parteien getragenes wirtschaftspoliti-
sches Bekenntnis zu starken nationalen 
öffentlichen Unternehmen, die sich in-
ternational behaupten können, gibt es 
hierzulande nicht. Dazu gibt es auch au-
ßerhalb des Verkehrssektors genügend 
traurige Beispiele. 

Hinzu kommt das Spannungsfeld des 
österreichischen Föderalismus. Die ÖBB 
und die Schieneninfrastruktur gehören 
dem Bund, der jedoch nicht die Kosten 
für den gesamten öffentlichen Verkehr 
tragen kann und soll. Die Länder sind 
Eigentümer einiger kleinerer Bahnun-
ternehmen, für den Busverkehr und die 
Verkehrsverbünde zuständig, die Städte 
für die kommunalen Verkehrsunterneh-
men. Dies trägt nicht unwesentlich dazu 
bei, dass eine koordinierte, gemeinsame 
Förderung des öffentlichen Verkehrs und 
vor allem des Bahnverkehrs immer wie-
der auf politische Widerstände stößt.

 
SPANNuNgSfELDEr

Die Folgen sind dramatisch: Statt 
die ÖBB wirtschaftlich zu stärken, das 
Angebot und die Qualität zu verbessern 
und den nationalen Markt vor ausländi-
schen Billigkonkurrenten zu schützen, 
wie dies etwa in Frankreich, Deutsch-
land oder Italien sehr subtil und effizient 
geschieht, wird in Österreich der Markt 
zum Schaden der ÖBB und auf Kosten 
des Gesamtsystems geöffnet. Die Politik 
hat sich sogar völlig ohne Not und ohne 
erkennbares Konzept darauf geeinigt, in 
Zukunft auch Teile des Schienennahver-
kehrs auszuschreiben. Diese Strategie 
wird – wie die vielfältigen Erfahrungen 
weltweit zeigen – mit Sicherheit zu höhe-
ren Kosten für den öffentlichen Verkehr 
auf der einen Seite und zu schlechteren 
Arbeitsbedingungen auf der anderen 
Seite führen. Vorteile kann es aufgrund 
der so zerstörten Synergien eines integ-
rierten Verkehrsangebotes für Kunden 
nur dort geben, wo schon jetzt Gewinne 
erzielbar sind. Diese Gewinne bleiben 
dann jedoch nicht im Gesamtsystem, 
sondern fließen an die Konkurrenten der 
ÖBB, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
teilweise im Eigentum der – gut ge-

Schiefe Last
Wenn ein Berufskraftfahrer ohne vorgeschriebene 
Aus- und Weiterbildung ein Fahrzeug lenkt, wird 
er bestraft. Unternehmer, die unausgebildete 
Lenker einsetzen, bleiben straffrei.

Gigalast
Gigaliner sind deutlich längere und schwerere 
LKW, die die Umwelt belasten und dem Güterver-
kehr auf Schiene und Wasserstraße noch mehr 
Konkurrenz machen sollen.
www.nomegatrucks.eu/deu/news

Umweltlast
Eine Stunde Volllast-Betrieb der alten ÖBB 
Verschublokomotive 2068 entspricht bei Feinstaub-
emissionen (P10) etwa 246.000 PKW-Kilometern. 
Insgesamt verursachen die Bahn zwei, der Straßen-
verkehr 18 Prozent der Feinstaubemissionen.

 www.ak-umwelt.at

TrAkTOr-BLOCkADE

Seit August 2011 müssen Traktor-
lenkerInnen generell ihren Führer-
schein mitführen. Bis dahin gab es  
für sie – im Gegensatz zu allen 
anderen FahrzeuglenkerInnen – eine 
unerklärliche Ausnahme. Seitdem 
versuchen die BauernvertreterInnen 
jedes Gesetz im Verkehrsbereich so 
lange zu blockieren, bis sie ihre Aus-
nahme zurückbekommen.
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Der wAhre wettBewerB SpIelt SIch nIcht 
ZwISchen Den BAhnen AB, SonDern ZwI-
Schen Den verkehrStrÄGern.

vErkEHr
voll verkehrt
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Der ÖFFentlIche verkehr In ÖSterreIch
kAnn SIch IM europA-verGleIch
ABSolut Sehen lASSen.

shing“ und bezeichnen diese Riesenlas-
ter öffentlich am liebsten als „Ökoliner“.

Fair sind die Chancen für die Schiene 
aber auch ohne den Einsatz von Mons-
tertrucks keinesfalls. Der Schwerver-
kehr auf der Straße hat massive Über-
kapazitäten und verstärkt den Druck auf 
Preise, Arbeitsbedingungen und Löhne 
mit allen Mitteln. Schon vor Jahren hat 
unter anderem eine AK-Studie ermit-
telt, dass die Preise im Güterverkehr 
auf der Straße bis um die Hälfte höher 
wären, wenn nur die wichtigsten Vor-
schriften (Geschwindigkeit, Lenk- und 
Ruhezeiten, Beladung) eingehalten 
würden. Diese Umgehung der Geset-
ze passiert nicht zufällig, sondern hat 
System. Der Konkurrenzkampf spielt 
sich vor allem im Bereich der Personal-
kosten und der Standortwahl (Steuern, 
Abgaben, Wartungskosten) ab. Viele 
österreichische Unternehmen haben 
längst „ausgeflaggt“ und fahren mit 
ausländischen Kennzeichen und Fah-
rern, die ausländischen Sozial- und 
Lohnregimen unterliegen. Hier sind 
klare europaweit einheitliche Regelun-

gen und konsequente Kontrollen ge-
fragt. Dabei hat Österreich noch deut-
lichen Nachholbedarf. Für das Problem 
des grenzüberschreitenden Einsatzes 
im Verkehr greift leider das Sozial- und 
Lohndumpinggesetz nicht. Anpassun-
gen sind dringend nötig. 

Dass die Kontrolle der Schwach-
punkt in vielen Bereichen ist, hat auch 
die jüngste AK-Studie über LKW-Ge-
schwindigkeiten gezeigt: Wenn 91 Pro-
zent aller LKW auf Österreichs Auto-
bahnen schneller als gesetzlich erlaubt 
fahren, dann ist Feuer am Dach. Das 
wird auch schon einigen Unternehmen 
bewusst. Aber nicht, weil sie Strafgel-
der bei Kontrollen einsparen oder sich 
gesetzeskonform verhalten wollen, 
sondern weil sie Treibstoffkosten durch 
geringere Geschwindigkeiten sparen 
können. So empfehlen manche mittler-
weile in Fachzeitschriften öffentlich, 
langsamer zu fahren: jedoch nicht ma-
ximal 80 km/h wie gesetzlich vorge-
schrieben, sondern nur mehr 85 km/h 
statt wie derzeit 90km/h im Schnitt. 
Voll verkehrt? £ 

Anfang der 1970er Jahre war die 
Schülerfreifahrt Dank Kreisky-Re-
gierung ein sozialer und bildungs-
politischer Meilenstein. Damals 
hat das System gepasst. Damals 
waren noch Mütter oder Großeltern 
zu Hause, wenn die SchülerInnen 
heimkamen. Und heute? Die 
Antragstellung ist kompliziert und 
verursacht einen riesigen Verwal-
tungsaufwand. Der Anspruch auf 
eine Freifahrt ist an die Familienbei-
hilfe gekoppelt, gilt nur für Schulen 
mit Öffentlichkeitsrecht, nur für den 
Weg zwischen Schule und Wohnort 
und nur, wenn dieser immer gleiche 
Weg auch an mindestens vier 
Schultagen pro Woche zurückge-
legt wird. Viele schulbezogenen 
Wege wie Schwimmunterricht oder 
Lehrausgänge sind ebenso wenig 
abgedeckt wie der Weg zum Hort. 
Verkehrspolitisch sind die Mittel 
der Schülerfreifahrt ein wesent-
licher Finanzierungsbestandteil 
des öffentlichen Verkehrs. Sie sind 
aber nicht in die Verträge zwischen 

öffentlicher Hand und Verkehrsun-
ternehmen einbezogen, sondern 
immer noch eine rein familienpoliti-
sche Leistung, obwohl sie diesem 
Anspruch immer weniger gerecht 
werden. Höchste Zeit, das System 
zu überdenken und mit dem glei-
chen Mittelaufwand eine generelle 
Freifahrt für alle SchülerInnen und 
Lehrlinge auf allen öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu finanzieren. Das 
wäre sozial gerechter und effizien-
ter zugleich.

Im ABSEITS

SchÜlerFreIFAhrt

Schwerpunkt

Österreich 2025+
PKW- und öffentlicher Verkehr (Bahn, Bus) 
wachsen gegenüber 2002 um je 30 Prozent. Eine 
Verlagerung zum öffentlicher Verkehr findet nicht 
statt. www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/
verkehrsprognose_2025/index.html

Güter-Schiene
Der Schienen-Güterverkehr könnte laut Prognose 
bei geringem Wirtschaftswachstum bis 2025 
seinen Marktanteil auf bis zu 25 Prozent steigern. 
Dabei sind aber die „Kapazitätsgrenzen“ der Bahn 
nicht berücksichtigt. 
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Mit Fahrplanwechsel im Dezember 2011 gibt es in Österreich 

einen weiteren Anbieter im Schienenpersonenverkehr. Jung, 

fesch und dynamisch präsentiert sich das Unternehmen auf den 

Hochglanzseiten. Ob der Neue wirklich ein Wendepunkt in der 

Bahnhistorie ist, ist mehr als fraglich, schließlich will der private 

Investor vor allem eines: Rendite und das möglichst schnell.     

 VON GREGOR LAHOUNIK*

er neue Anbieter, die Westbahn 
AG, möchte 22 Züge am Tag ab-
wickeln und ist daher, zumindest 

was die möglichen Transportvolumina 
betrifft, grundsätzlich irrelevant. Diese 
Zugangszahl entspricht gerade einmal 
fünf Promille der über 4.600 täglich bun-
desweit verkehrenden Züge. Eigentliche 
Neuerung beim Markteintritt des neuen 
Anbieters sind die sich daraus ergeben-
den Änderungen im System Schiene. 
Erstmals sieht sich ein neues Unterneh-
men nicht als Partner oder Ergänzung 
zu den 13 bisherigen Verkehrsanbietern, 
sondern will diesen im Gegenteil buch-
stäblich „um die Ohren fahren“. Dies, 
obwohl die BahnfahrerInnen mit dem 
derzeitigen Angebot alles in allem zufrie-
den sind. Die nationalen Bahnen bieten 
– wenn auch mit einem gewissen Verbes-
serungspotenzial – ein gutes Angebot. 
Im Bahntest des Verkehrsclub Österreich 
(VCÖ) und bei Untersuchungen der EU-
Kommission stellten die Fahrgäste der 
Bahn mit einer Gesamtnote von 2,1 ein 
gutes Zeugnis aus. 

LANGE TO-DO LISTE
Sobald mehrere Anbieter im Bahn-

netz auftreten und um Strecken kon-
kurrieren, werden zahlreiche grundsätz-
liche Systemänderungen notwendig. 
Viele Aufgaben, die im integrierten 
Bahnnetz zum Teil automatisch „mit-
erledigt“ wurden, müssen jetzt ande-

ren (unabhängigen) Stellen übertragen 
werden. Dabei ist auf der einen Seite 
für einen fairen Wettbewerb mit einem 
diskriminierungsfreien Netzzugang zu 
sorgen. Andererseits gilt es auch sicher 
zu stellen, dass sich das Gesamtnetz und 
dessen Angebot volkswirtschaftlich op-
timal entwickeln. Eine funktionierende 
Bahn stellt schließlich einen Grundpfei-
ler der Daseinsvorsorge dar und muss 
daher leistbar, qualitativ hochwertig, 
effizient und zugänglich sein. Genau 
bei dieser volkswirtschaftlichen Opti-
mierung ist ein enormer Nachholbedarf 
festzustellen und ist die Politik massiv 
gefordert. Es gibt weder national noch 
auf EU-Ebene ausreichende Bemühun-
gen oder Regelungen zur Eisenbahnsi-
cherheit (Ausbildungskriterien für das 
gesamte sicherheitsrelevante Personal, 
technische Mindestausstattung von 
Waggons), zur Sicherstellung qualitativ 
hochwertiger Arbeitsplätze, zur Koordi-
nierung der Verkehre konkurrierender 
Unternehmen (Anschlüsse, Mindestver-
sorgungsstandards) und zur Sicherstel-
lung der Fahrgastinformation und des 
Kundenkomforts (gemeinsames Ticke-
ting, Anschlussvertrauen, Durchtarifie-
rung). Es stehen daher die Bahnnetze of-
fen, ohne dass der notwendige rechtliche 
Rahmen geschaffen wurde. Gepaart mit 
dem ungleichen Konkurrenzkampf ge-
gen den hochsubventionierten Straßen-
verkehr können daher nicht alle Vorteile 
der Schiene lukriert werden.
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*DI Gregor Lahounik ist 
Raumplaner und Mitarbeiter der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in 
der AK Wien. 

Mit fünf Promille 
aufs abstellgleis
D
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ZuSAmmENfASSuNG:

Nur Wettbewerb und 
Liberalisierung würden, 
so dessen Verfechter, 
der umweltfreundlichen 
Bahn höhere Marktanteile 
bescheren, sie vor dem 
Untergang bewahren 
und nebenbei zufriedene 
Kunden garantieren. Eine 
Behauptung, die der Re-
alität nicht wirklich Stand 
hält. Immer noch ist die 
Verkehrs- und nicht die 
Wettbewerbspolitik der 
Schlüssel zum Erfolg.

Schwerpunkt

vErkEhr
voll verkehrt
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Die Liberalisierung des Schie-
nenverkehrs und der Wettbewerb 
der Bahnen wird auf dem Rücken 
der Beschäftigten ausgetragen. 
Besonders bei der Vergabe von 
Leistungen im Schienen-Personen-
nahverkehr wird immer deutlicher, 
dass die Aufgabenträger als Ver-
gabestellen für weniger Geld eine 
höhere Qualität einfordern. Das 
führt dazu, dass der Wettbewerb zu 
einem Unterbietungswettbewerb 
verkommt, der die Stellschraube 
für ein preisgünstiges Angebot vor 
allem an den Lohn- und Sozial-
standards der Bahnbeschäftigten 
ansetzt. Es wird vergessen, dass 
hohe Qualität für die KundInnen 
nur mit qualifiziertem Personal zu 
erreichen ist. Daher ist es unerläss-
lich, die Lohn- und Sozialstandards 
der Beschäftigten abzusichern und 
eine qualifizierte Ausbildung zu 
verlangen. 

BAhNBESChÄfTIGTE

wettBewerBSopFer

Billiger durch Wettbewerb?
Der Bahninfrastrukturbetreiber „Network Rail“ des 
liberalisierten britischen Eisenbahnsystems setzt 
bei Dienstreisen auf den Bus: Der Zug ist schlicht zu 
teuer. www.networkrail.co.uk

Bahntest 2011
Im Zeitraum vom 3. Juni bis 31. Juli 2011 wurden 
vom VCÖ österreichweit 12.750 BahnfahrerInnen 
befragt. Das Ergebnis: Gesamtnote 2,1. www.vcoe.
at/de/vcoe-unterstuetzen/vcoe-bahntest

Leitfaden 
Qualitäts- und Sozialkri-
terien: wien.arbeiterkam-
mer.at/bilder/d109/Ausschreibungs-
Leitfaden.pdf

Neue Anbieter wird es nur auf jenen 
Strecken geben, wo Gewinne winken. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass nur 
im Fernverkehr auf der Westbahn, der 
„Cash-Cow“ des österreichischen Net-
zes, ein neuer Anbieter in den Markt ein-
steigt. Dies hat allerdings weitreichen-
de Konsequenzen für das Gesamtnetz. 
Durch den Wettbewerb auf der einen 
Relation sinken nicht nur im besten Fall 
die Preise der Zugtickets, sondern auch 
die Gewinne der Anbieter. Gewinne, die 
fortan nicht mehr wie bisher üblich in an-
dere Relationen, etwa im verlustreichen 
Regionalverkehr, eingesetzt werden kön-
nen. Der Druck betriebswirtschaftlich 
unprofitable Strecken aufzulassen erhöht 
sich. Dies gilt selbst dann, wenn der (re-
gionale) Schienenverkehr nachweislich 
effizienter ist als hypersubventionierte 
Gemeindestraßen.

Die Vernetzung gewinnbringender 
und nicht gewinnbringender Strecken 
war die Stärke eines funktionierenden 

Bahnsystems. Die bisherigen Synergien 
des Bahnsystems wie das Anschluss-
vertrauen, der Taktverkehr, die Beför-
derungssicherheit, das gemeinsame 
Ticketing (inkl. der möglichen Ermäßi-
gungen) und die Möglichkeit zur spon-
tanen Mobilität zu vorhersehbaren Kos-
ten sind sehr ausgeprägt. Bei mehreren 
konkurrierenden Anbietern auf einer 
Strecke könnten viele dieser Synergien 
verloren gehen und wird die Bahn als 
Einheit – dem Wettbewerb sei Dank – 
aufgelöst. Sofort wirksame Änderungen 
sind dabei zumeist die unterschiedlichen 
Tarifmodelle. Dies äußert sich darin, 
dass es zumeist zu einer Abstufung der 
Fahrpreise nach Destination, Tageszeit 
und Uhrzeit kommt. Daraus ergibt sich 
auch, dass manche Züge billiger (vor 
allem Punkt-zu-Punkt-Verkehre zu spe-
zifischen Schwachlastzeiten), andere 
wiederum teurer werden. Manche Züge 
stehen dann nur noch je-
nen zur Verfügung, die es 

Mehr Anbieter auf der Schiene bringen nicht automatisch mehr Fahrgastzufriedenheit.

eS lIeGt AuF Der hAnD, DASS verkehrS
polItIk nIcht Der wettBewerBS polI tIk 
unterGeorDnet werDen kAnn.



schlicht zusammen. Ebenso erwies sich 
der Verkauf der Neuseeländischen Bahn 
als teurer Fehler. Desaströse oder auf-
gelassene Infrastruktur, Zugausfälle, 
nicht eingehaltene Fahrpläne waren die 
Folgen der nicht eingetretenen Hoffnun-
gen der Privatisierung. Die Bahn wurde 
wieder verstaatlicht. Der neuseeländi-
sche Finanzminister Michael Cullen be-
zeichnete die Liberalisierung als „eine 
schmerzvolle Lektion für sein Land“. 
Andere Beispiele, etwa das der ÖBB 
oder der Bayerischen Oberlandbahn, zei-
gen allerdings, dass es durchaus möglich 
ist, ein gutes Angebot zu liefern. 

hEILSBrINGEr WETTBEWErB?
Allen Beispielen ist eines gemein-

sam: Es gibt keinen Zusammenhang 
zwischen dem Grad der Liberalisierung 
eines Bahnnetzes und hohen Bahnan-
teilen am Gesamtverkehr sowie zufrie-
deneren KundInnen. Dass Wettbewerb 
automatisch für bessere Bahnen sorgt, ist 
schlicht falsch. Sowohl das Scheitern als 
auch der Erfolg sind unabhängig davon, 
ob Bahnen im Privatbesitz stehen oder 
Strecken ausgeschrieben wurden oder 
nicht. Die Qualität der Arbeit der verge-
benden Stelle und deren Kooperation mit 
den AuftragnehmerInnen sind dabei der 
Schlüssel zum Erfolg.

KundInnenzufriedenheit und Sicher-
heit des Systems sind dabei untrennbar 
mit dem eingesetzten, gut qualifizierten 
und entsprechend entlohnten Personal 
verbunden. Genau diese Kooperation 
wird durch die mörderischen Mechanis-
men des Marktes allerdings angegriffen 
und massiv in Frage gestellt. „Erfolgs-
kriterium“ der Bahn ist letztlich der 
politische Wille, Verkehrspolitik im 
Sinne einer sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Entwicklung voranzu-
treiben. Genau hier, also in erster Linie 
bei den Wettbewerbsfetischisten der 
Europäischen Union, wäre der Hebel 
anzusetzen. Denn letztlich liegt es auf 
der Hand, dass Verkehrspolitik nicht der 
Wettbewerbspolitik untergeordnet wer-
den kann. £
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Game over?
Wettbewerbsfetischismus und Deregulierungs-
wahn sind schuld, dass umweltfreundliche Ver-
kehrsträger keinen höheren Anteil am Gesamt-
verkehr haben. www.arbeiterkammer.at/bilder/
d16/EU_Wettbewerbspolitik1.pdf

Privater Entzug
Zugausfälle, qualitative Mängel bei der Pünktlich-
keit sowie die laufende „Überfüllung“ der Züge 
führten dazu, dass der privaten Britischen Connex 
South Central die Lizenz entzogen wurde. http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/988175.stm

Nachhaltig?
Will man wissen, was der Europäischen Ver-
kehrspolitik fehlt, ist die Antwort: Ebendiese. Eine 
Analyse davon gibt es unter: http://wien.arbeiter-
kammer.at/bilder/d152/Stellungnahme_Weiss-
buch_Verkehr.pdf 
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BAhNLIBErALISIEruNG

SChIENENBENuTZuNG IN ÖSTErrEICh
Wer darf? Das österreichische Schienennetz steht grundsätzlich allen Bahnen 
offen. Voraussetzung sind lediglich eine Eisenbahngenehmigung und eine Si-
cherheitsbescheinigung. Die Genehmigung kann in jedem EU-Staat ausgestellt 
werden und ist europaweit gültig. Die Sicherheitsbescheinigung gewährleistet, 
dass die Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Lage sind, die besonderen 
Anforderungen einzelner Strecken zu erfüllen. Diese Bescheinigung wird national 
ausgestellt und gilt nur für einzelne Strecken. Bereits heute befahren 13 Ver-
kehrsunternehmen das österreichische Schienennetz. 

sich leisten können. Klassischerweise 
sind die teuersten Züge jene, die während 
der Früh- und Abendspitze verkehren. 
Dadurch könnte die größte KundInnen-
gruppe der Bahn, die täglichen Pendler-
Innen, in Bedrängnis kommen. 

ÜBErfOrDErT
Wichtigster Player im Schienenver-

kehr ist nach wie vor der Besteller der 
Leistungen, schließlich kann er in seinem 
Leistungskatalog nahezu alles festlegen. 
Die Bestimmungen reichen dabei vom 
Platzangebot, der Häufigkeit der Verkeh-
re, dem Rollmaterial bis hin zur Farbe 
der Sitze. Nur wenn die Anforderungen 
an den Leistungserbringer korrekt formu-
liert wurden, die notwendigen Kontroll- 

und Sanktionsmechanismen eingeplant 
sind und das ausgeschriebene oder direkt 
vergebene Angebot intensiv auf seine 
Glaubwürdigkeit überprüft wurde, kann 
eine qualitative Verkehrsleistung tatsäch-
lich erbracht werden. 

Nicht immer sind die Vergabestellen 
bzw. die Leistungserbringer in der Lage, 
die geforderte Qualität zu kontrollie-
ren, zu sanktionieren bzw. einzuhalten. 
Selbst große Auftraggeber scheitern an 
der Komplexität einer Ausschreibung 
bzw. am Dickicht möglicher juristischer 
und anderer Umgehungsversuche ge-
wiefter Unternehmen. So schlitterte die 
S-Bahn in Berlin mehrfach in ein De-
saster: Von geplanten 560 Zügen konn-
ten im vergangenen Jahr lediglich 200 
eingesetzt werden, der Verkehr brach 

➔

Mehr wettBewerB SorGt nIcht 
AutoMAtISch FÜr BeSSere BAhnen. 
DAS ISt SchlIcht FAlSch.
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ie Unterschiede zwischen Stadt 
und Land zeigen sich deutlich 
in der Erreichbarkeit von Halte-

stellen bzw. im AnwohnerInnenpotenzi-
al. In Wien haben 85 Prozent der Bevöl-
kerung in 1.500 Metern Entfernung eine 
Bahnhaltestelle, in anderen Bundeslän-
dern nur zwischen 40 und 60 Prozent. 
Dabei haben die einzelnen Haltestellen 
in Wien ein Potenzial von 18.000 Ein-
wohnerInnen, in Niederösterreich von 
1.600 und in Tirol, Vorarlberg und Salz-

burg sind es durch die Tälerstrukturen 
zwischen 2.400 und 4.300 Einwohner-
Innen pro Haltestelle. Die geringeren 
Fahrgastpotenziale im ländlichen Raum 
müssen häufig als Argument für die Un-
wirtschaftlichkeit von ÖV-Angeboten 
herhalten, der PKW gilt als einzig prak-
tikable Lösung. 

Zu berücksichtigen ist allerdings, 
dass sich auch andere Rahmenbedin-
gungen ändern werden. Das deutsche 

Wo sich Zug und
bus gute nacht sagen
D ZuSAmmENfASSuNG 

Öffentlicher Verkehr (ÖV) stellt 
einen wichtigen Teil der Daseins-
vorsorge dar, wird in ländlichen 
Gebieten aber häufig als unfinan-
zierbar beurteilt. Geld für Verkehr 
wird viel ausgegeben, allerdings 
an falscher Stelle.

weiter auf Seite 22 ➔

Das Leben auf dem Land verändert sich. Bis 2050 werden 85 

Prozent aller Menschen in Städten leben, zu dieser Prognose 

kam jüngst die Europäische Kommission in Anlehnung an Daten 

der OECD. Das bedeutet eine Ausdünnung im ländlichen Raum, 

schon jetzt haben über 60 Prozent der Gemeinden weniger als 

2.000 EinwohnerInnen.  VON THOMAS HADER*

vErkEhr
voll verkehrt



Fraunhofer Institut für System- und 
Innovationsforschung weist darauf hin, 
dass  steigende Energiekosten sowie hö-
here Infrastruktur- und Nutzungskosten 
zum deutlichen Anstieg der Preise für 
individuelle Mobilität bis ins Jahr 2025 
führen werden. Die Europäische Um-
weltagentur betont in ihrem aktuellen 
Umweltbericht überdies, dass der Ein-
satz von Biotreibstoffen problematisch 
ist, da bereits jetzt mehr Getreide, Fut-
termittel und Holz in der EU verbraucht 
werden als produziert werden können. 
Diese Trends bewirken, dass die Ge-
samtfolgen unseres Mobilitätsverhal-
tens immer stärkere Berücksichtigung 
finden. Die Österreichische Verkehrs-
wissenschaftliche Gesellschaft zeigt, 
dass PKWs je Platzkilometer etwa vier-
mal so viel Energie benötigen wie Bus 
oder Bahn. Zu den bekannten Klima-
folgen kommen Feinstaub, bodennahes 
Ozon und Stickoxide. Im Straßenver-
kehr wurden 2010 laut Statistik Austria 
über 35.000 Menschen verletzt und 552 
getötet, der volkswirtschaftliche Scha-
den ist mit etwa vier Milliarden Euro zu 
beziffern. Im Vergleich dazu gab es 2010 
im Schienenverkehr 80 Verletzte und 30 
Getötete.

GrOSSZÜGIG BEIm PkW
Die Realisierung von ÖV-Angebo-

ten erfordert Denken in Systemen, in 
der Praxis wird jedoch vornehmlich in 
großen Dimensionen gedacht. Die EU-
Kommission hat mit den neuen TEN-V 
Leitlinien ihren Fokus in der europäi-
schen Verkehrspolitik präzisiert. Dieser 
liegt in der Fertigstellung des Kernnet-
zes, das städtische Knoten verbindet 
und bist 2030 fertig gestellt sein soll. In 
Österreich wird als einziger städtischer 
Knoten Wien angeführt. Planung und 
Finanzierung des niederrangigeren Ge-

samtnetzes werden den Mitgliedstaaten 
überantwortet, die Fertigstellung soll 
bis 2050 erfolgen. Wo tatsächlich inves-
tiert werden wird, wenn für Projekte des 
Kernnetzes EU-Förderungen bis zu 40 
Prozent gewährt werden, ist absehbar. 

Was die ÖV-Angebote selbst betrifft, 
konzentriert sich der Bund mehr und 
mehr auf Hauptverkehrsströme (Grund-
angebot), Länder und Gemeinden spa-
ren. Die Folgen sind Schließungen von 
Nebenbahnen und – wenn überhaupt 
– Umstellung auf Busse. Dabei werden 
Angebote auf der Schiene wesentlich 
attraktiver wahrgenommen als Busse 
(Schienenbonus).

PKWs brauchen Platz, die entspre-
chenden Rahmenbedingungen haben 
einen Einfluss auf das Mobilitätsverhal-
ten. In den Bauordnungen der Bundes-
länder ist nach wie vor festgelegt, dass 
im Zuge von Neubauten Abstellplätze 
für PKWs zu errichten sind. Dies gilt für 
Eigenheime, gewerbliche Bauten, Arzt-
praxen und anderes. Zur Verfügung zu 
stellen sind meist rund 15 Quadratmeter 
pro Pkw, darüber hinaus hat der Stell-
platz am Baugrund zu sein, bzw. falls das 
nicht möglich ist, darf er maximal 300 

Schwerpunkt
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* Mag. Thomas Hader  ist Arbeitspsy-
chologe und Mitarbeiter der Abteilung 
Umwelt & Verkehr in der AK Wien.
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Meter entfernt sein. Von derartig kur-
zen Fußwegen können ÖV-NutzerInnen 
nur träumen. Will man keinen Stellplatz 
errichten, ist eine Ausgleichsabgabe zu 
zahlen, die in die Gemeindekasse fließt 
und deren Höhe von der Gemeinde fest-
gelegt wird.

STrENGE rEChNuNG BEIm Öv
Was die Anbindungen und Schnitt-

stellen an den ÖV betrifft, ist man we-
niger konkret. Hier kommt man etwa 
im Niederösterreichischen Raumord-
nungsgesetz über eine Absichtserklä-
rung, dass Siedlungsstrukturen mit 
Bedachtnahme auf die Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ange-
strebt werden, nicht hinaus. Selbst in 
Ortskernen mit mindestens 1.000 Ein-
wohnerInnen wird auf eine dezidierte 
ÖV-Anbindung verzichtet. Festgelegt 
wird, dass Zentrumszonen „eine gute 
Verkehrsanbindung im individuellen 
und/oder öffentlichen Verkehrsnetz“ 
aufweisen müssen, d.h. die Erreichbar-
keit mit dem Auto genügt. Bei der Erhal-
tung von Straßen ist man im Gegensatz 
zur ÖV-Finanzierung sehr großzügig.

➔

OSTrEGION

Blitzlichter aus über 10 Jahren AK PendlerInnenbefragungen  
in der Ostregion: 

waren 1999 der Meinung, dass man in zehn Jahren mit 
dem Auto nur noch bis zum Stadtrand fahren kann.

glaubten 1999, dass in zehn Jahren Staus 
den ÖV begünstigen werden.

prognostizierten 1999, dass 2009 alle Neben-
bahnen aufgelassen sein werden.

wollen den Ausbau des Schnell- und Regionalbahnnetzes um Wien.

wünschen den Ausbau von Autobahnen und 
Schnellstraßen (35% sind dagegen).

wollen mehr Geld für den Regionalverkehr.

fordern eine Verdichtung der Intervalle im Nahverkehr.

fordern kürzere Intervalle.

bemängeln ein zu geringes Zug-Bus-Angebot.

70%

62%

38%

88%

56%

53%

84%

55%

41%

vErkEhr
voll verkehrt
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Ein einzelner Fahrstreifenkilometer 
einer Gemeindestraße kostet laut VCÖ 
„Gesamtbilanz Verkehr“ im Jahr über 
7.000 Euro, die Steirische Landesregie-
rung kommt für ihre Landes- und Ge-
meindestraßen auf bis zu 70.000 Euro 
pro Jahr und Kilometer. Demgegen-
über geben nach einer vom Klima- und 
Energiefonds finanzierten Befragung 48 
Prozent der Gemeinden für Angebote 
im Personentransport jährlich weniger 
als 20.000 Euro aus. Im Betriebseinstel-
lungsbescheid der Bahnstrecke Schwar-
zenau – Waldkirchen/Thaya (NÖ) wur-
de der jährliche Kostenaufwand für die 
Infra struktur mit 5.140 Euro je Stre-
ckenkilometer beziffert und als wirt-
schaftlich nicht zumutbar bezeichnet.

BrAuChT mIkrO-Öv  
GrATIS ArBEIT?

ÖV-Angebote im ländlichen Gebiet 
werden häufig in Form von Anruftaxis 
geführt, im entsprechenden Gelegen-
heitsverkehrsgesetz sind die Erteilung 
von Konzessionen und die Fahrerquali-
fikationen geregelt. Um beispielsweise 
als TaxilenkerIn tätig zu sein, ist eine 
Ausbildung samt Prüfung zu absolvie-
ren, die tägliche Lenkzeit darf maximal 
neun Stunden betragen. 

Lösungen für die Entwicklung von 
Mikro-ÖV-Angeboten sehen Kom-
munen vielfach in der Gründung von 
gemeinnützigen Vereinen auf Basis 
von freiwilligen LenkerInnen. Auf der 
Homepage eines Gemeindebussystems 
wird stolz verkündet, dass die LenkerIn-
nen  aufgrund der großen Nachfrage bis 
zu 13 Stunden täglich unterwegs seien. 
Offenbar ist man der Meinung, unter dem 
Mantel der Freiwillig- und Gemeinnüt-
zigkeit Arbeitszeit- und gewerberechtli-
che Regelungen umgehen zu können – 
von Gefahren für die Verkehrssicherheit 
ganz zu schweigen. Ungeklärt scheinen 
auch Haftungsfragen bei Unfällen. Im 
gewerblichen Bereich sind die Fahrgäste 
durch das Dienstnehmerhaftpflichtge-
setz abgesichert. Auch die LenkerInnen 
selbst sollten zumindest unfallversichert 
sein. Ob dies der Fall ist scheint fraglich.

Sicher, Personalkosten sind für kleine 
ÖV-Systeme ein großer Brocken, aber 
das sind sie auch in anderen Dienstleis-
tungsbereichen und man müsste letzt-
lich alle Dienstleistungen auf Freiwilli-

genarbeit umstellen, wenn man Arbeits-
kraft kostenlos beziehen möchte. Welch 
bizarre Auswüchse das Freiwilligen-
eng agement annehmen kann, zeigt der 
Betrieb der Straßenbahn in Naumburg 
an der Saale, einer deutschen Kleinstadt 
mit rund 25.000 EinwohnerInnen. Dort 
wurde von der Stadt die Straßenbahn 
nicht ausreichend finanziert und ein 
engagierter Verein kümmerte sich um 
deren Auf- und Ausbau. Derzeit werden 
monatlich etwa 10.000 Fahrgäste trans-
portiert, bei Steigerungsraten von zehn 
Prozent jährlich. Um dies zu ermögli-
chen, leistete der örtliche Verein alleine 
2010 mehrere tausend Stunden Gratisar-
beit im Werkstatt- und Fahrdienst.

Aber es geht auch anders: Einige Ge-
meinden nehmen Geld in die Hand und 
schaffen mit einem Gemeindeaufwand 
von 70.000 Euro neben regionalen Ar-
beitsplätzen auch leistbare Angebote für 
über 24.000 Fahrgäste im Jahr und zei-
gen damit, dass diese Ansätze sinnvoll 
und machbar sind. 

Individuelle Mobilität
Die Preise für individuelle Mobilität werden bis ins 
Jahr 2025 deutlichen ansteigen, so das
Fraunhofer Institut für System- und Innova-
tionsforschung http://publica.fraunhofer.de/
dokumente/N-178362.html

Bahn- und Busangebot
Ein gleichwertiges Busangebot (Takte und Erreich-
barkeit) müsste um 60 Prozent billiger sein, um vom 
Kunden mit dem gleichen Nutzen wie die Bahn 
wahrgenommen zu werden. Laut Schulz/Meinhold, 
Der Nahverkehr 6/2003, www.alba-publikation.de

Mikro-ÖV
Ohne eigenes Auto mobil – Ein 
Handbuch für Mikro-ÖV Systeme 
im ländlichen Raum. www.klima-
fonds.gv.at

ÖFFentlIcher verkehr hAt GAnZ 
klAre AuFGABen IM SInne DeS 
GeMeInwohlS Zu erFÜllen.

Im Rahmen des Projekts Mikro-ÖV-
Systeme im ländlichen Raum wurden 
348 Gemeinden zu diesem Thema 
befragt. Teilgenommen haben für die 
Gemeinden überwiegend Bürger-
meister- und AmtsrätInnen.  
52 Prozent beurteilen Zubringer-
dienste zu Bus und Zug per Anruf 
als eher wichtig bis sehr wichtig, 47 
Prozent sehen die Gemeindeanbin-
dung an die Bahn und 19 Prozent 
die Anbindung an den Bus als eher 
schlecht bis sehr schlecht. 43 Pro-
zent wünschen sich für ihre Gemein-

debürgerInnen eine bessere Versor-
gung mit Linienbussen, 33 Prozent 
eine bessere Bahn-Anbindung, 26 
Prozent mehr Anruf-Sammeltaxi-
Angebote.  
48 Prozent der Gemeinden geben 
im Jahr weniger als 20.000 Euro  
für Personentransporte aus,  
47 Prozent sehen die Möglichkeiten 
für Ihre GemeindebürgerInnen, ihre 
Wege mit dem öffentlichen Verkehr 
zu absolvieren, als eher nicht  
bzw. ganz und gar nicht zufrieden-
stellend.

mIkrO-Öv-SYSTEmE

erGeBnISSe AuS Der GeMeInDeBeFrAGunG

weiter auf Seite 24 ➔



Mobilitätsdienstleistungen sind 
mehr als ein Kostenfaktor für die Ge-
meindekasse. Besonders zu kritisieren 
ist, dass der öffentliche Verkehr, der 
ganz klare Aufgaben im Sinne des Ge-
meinwohls zu erfüllen hat und dement-
sprechend volkswirtschaftlich relevant 
ist, immer stärker nach rein betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten bewertet 
und geführt wird. Niemand kommt 
(derzeit noch) auf die Idee, derartige 
Kalkulationen auf Gemeindestraßen 
anzuwenden. Mit einzukalkulieren ist, 
dass nachhaltige Angebote ein wichti-
ger Standortvorteil sind und vielfältige 
positive Wirkungen in der Region nach 
sich ziehen. ArbeitnehmerInnen bevor-
zugen leistbare Verkehrsangebote, Un-
ternehmensansiedlungen ziehen daraus 
einen Vorteil. Eine gute touristische Er-
reichbarkeit ist ebenfalls wertvoll für die 
Gemeinde. 

WOhIN GEhT ES?
Notwendig ist also eine volkswirt-

schaftlich aussagekräftige Analyse von 
Kosten und Nutzen der Ausrichtung 
der Gemeindestrukturen alleine auf 
den PKW, um dann einen Vergleich zu 
ÖV-Angeboten anstellen zu können. 
Notwendig ist jedenfalls der Abbau ver-
steckter Subventionen für den PKW und 
vor allem eine koordinierte Planung der 
ÖV-Angebote. In der Schweizer Verord-
nung über das Angebot im öffentlichen 
Personenverkehr ist seit Ende der 1980er 
Jahre geregelt, dass Siedlungsgebiete ab 
300 EinwohnerInnen mit mindestens 
einer Haltestelle erschlossen sein müs-
sen. Die Betriebszeiten sind von 06.00 
bis 24.00 Uhr festgelegt, und im Bereich 
der Grundversorgung wird bei genügen-
der Nachfrage der Stundentakt angebo-
ten. Bei mangelnder Nachfrage kann das 
Angebot bis auf zwölf Kurse pro Tag je 
Richtung herabgesetzt werden. Buslini-
en werden auf Bahnlinien, insbesondere 
auf die Linien der S-Bahn, ausgerichtet.

Machbare und erfolgreiche Erfah-
rungen zu ÖV-Angeboten im ländlichen 
Raum gibt es also bereits seit Jahrzehn-
ten, sie müssten auch bei uns umgesetzt 
werden. Hoffnung gibt die Tatsache, dass 
die Meinungen von Gemeindevertreter-
Innen und BerufspendlerInnen offenbar 
ähnlicher sind als die derzeitige ver-
kehrspolitische Praxis vermuten lässt.  £

Schwerpunkt
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Interview folgt

➔

*Dr. Max Herry ist 
Eigentümer und 
Geschäftsführer der HERRY 
Consult GmbH

Was läuft derzeit schief ?
Herry: Die verkehrspolitischen 
Zielsetzungen sind oft zu allgemein 
gesetzt. Dort, wo sie konkreter for-
muliert werden, sind sie eher für die 
ferne Zukunft wie 2030 oder 2050 
formuliert. Die 2020-Ziele werden, 
vor allem was die Klima-Zielerfül-
lung betrifft, schon jetzt teilweise 
„aufgegeben“. Langfristige Ziele 
müssen bis zur Gegenwart herunter 
gebrochen werden, zum Beispiel 
auf Fünf-Jahres-Zeitintervalle. Fakt 
ist auch, dass PKW-Besitz zu einer 
intensiven PKW-Nutzung führt. In 
ländlichen Gebieten gibt es kaum 
noch Haushalte ohne Auto, die 
Mehrzahl verfügt über zwei und 
mehr PKW!

Wer trägt Schuld daran?
Herry: Es wäre zu einfach zu sagen: 
„Die Politiker!“. Das ist zu kurz ge-
griffen. Daneben spielen Wirtschaft, 
Kultur und Bildung ihre Rolle: 
Die Politik muss die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen schaffen, 
umsetzen und überprüfen. Die 
Wirtschaft muss diese, aber auch 
„ethische“ Rahmenbedingungen 
erfüllen, was nicht immer der Fall 
war und ist. Sie muss das Prinzip 
der Gewinnmaximierung mit den 
neuen und künftigen Entwicklungen 
„matchen“. Sie muss flexibel sein, 
um Chancen und Gefahren klar 
erkennen und darauf rechtzeitig 
reagieren zu können. Die Lebens-, 
Kauf- und Kommunikationskultur 
der Bevölkerung muss mit der not-
wendigen Wirtschaftsentwicklung 
kompatibel bzw. korrigierbar sein. 
Entscheidend für die mentale Um-
setzung ist die Bildung. 

Gibt es eine nachhaltige Ver-
kehrspolitik?
Herry: In Ansätzen: Ja. Sie 
wird allerdings durch eine nicht 
„durchgehende“ und im Sinne der 
genannten Hemmnisse reagible 
Politik, einen allgemeinen und 
ausgesprochenen „Nahblick“ für 
die  zukünftigen Entwicklungen mit 
ihren Problemen und schließlich 
durch eine teilweise bewusste oder 
unbewusste Ignoranz der Probleme 
gefährdet.

Was muss sich wo und wie 
ändern?
Herry: Die Politik darf sich weniger 
auf Tagesthemen-Parteien-Hick-
hack einlassen, sondern muss ihre 
Arbeit auch im Tagesgeschäft an 
den zukunftsrelevanten Problemen 
und Entwicklungslinien ausrichten.
Die Nah- und Zwischenziele zur 
Erreichung der Fernziele, wie etwa 
die Klimaziele, müssen kontinuier-
lich und in engen Zeitabständen 
– mindestens jährlich – auf ihre 
Zielerreichung mit folgenden 
Schwerpunkten überprüft werden: 
Was wurde bisher nicht erreicht 
und warum? Was wurde falsch 
gemacht? Was muss anders  
bzw. zusätzlich gemacht werden, 
um die „falsche“ oder „ungenü-
gende“ Entwicklung zumindest 
zu stoppen? Sind die Endziele 
gefährdet? Welche Korrekturen 
sind notwendig? Fehlentwicklun-
gen können durch mehr Kontrolle 
erkannt und mit Bestrafung, aber 
auch Belohnung entsprechend 
korrigiert werden.

www.herry.at

INTErvIEW mIT vErkEhrSEXPErTEN mAX hErrY

theMA verkehr 
Seit Jahren nimmt der Verkehr samt seinen Kosten und Umweltlas-
ten zu, seit Jahren wird kontroversiell über Verkehrspolitik disku-
tiert. Ist eine Änderung in Sicht?
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AK STEIERMARK

PHOTOVOLTAIK IM TEST 
Rechnen sich private Photovoltaikanlagen? Eine Stu-
die der steirischen AK ging der Frage nach, inwieweit 
und unter welchen Bedingungen die Errichtung von 
Photovoltaikanlagen aus wirtschaftlicher Sicht sinn-
voll ist. Fazit: Wer als EinfamilienhausbesitzerIn eine 
Photovoltaikanlage plant, braucht einen langen Atem. 
Studienautor MMag. Josef Kaufmann: „Entscheidend 
ist dabei der Eigenverbrauchsgrad.“ Download der 
Studie unter: www.akstmk.at/online/sonnenstrom-
fuer-private-teuer-64659.html LEI

www.arbeiterkammer.at

im Parlament getrunken wird? 
Wer schneidert die Uniformen 
für unsere Polizei? Wer plant 
öffentliche Bauten? Werden 
Frauen und Männer in diesen 
Betrieben gleich entlohnt? 
Können die Beschäftigten, 
ohne Repressionen zu be-
fürchten, einen Betriebsrat 
gründen? Sozialorientierte 
Beschaffung meint soziale 
Rechte und Nichtdiskriminie-
rung am  Arbeitsplatz, soziale 
Eingliederung, Barrierefrei-
heit, Sicherheit und Gesund-
heit, verbesserte Lebens- und 
menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen.  LEI  

AK WIEN

LKW-MAUT 
ALS ÖKO-STEUER
Dazu fand am 28. November 
eine ExpertInnentagung der 
AK Wien statt. Eine neue 
Maut-Richtlinie der EU er-
laubt erstmals, unter gewissen 
Voraussetzungen (Ort, Zeit, 
LKW-Euroklasse) die Folge-
kosten des LKW-Verkehrs den 
Verursachern, den Frächtern, 
in Rechnung zu stellen. „Diese 
Chance darf nicht ungenutzt 
bleiben“, sagt die Leiterin der 
AK Verkehrsabteilung Sylvia 
Leodolter. Das macht den Weg 
für Lösungen bei Lärm und 
Luftverschmutzung frei. Die 
AK veranschlagt dieses neue 
Mautpotenzial auf 80 bis 140 
Millionen Euro. www.wien.
arbeiterkammer.at    LEI

AK KÄRNTEN

GESUND ESSEN 
UM WENIG GELD
Die  Broschüre gibt Ernäh-
rungsempfehlungen und er-
läutert den Einfluss des sozi-
alen Status auf Ernährung und 
Gesundheit. Es wird der Frage 
nachgegangen, wie teuer es ist 
sich gesund zu ernähren. Inte-

ressante Infos gibt es 
zu den Themen Schre-
bergärten für Städter, 
Obst von scheinbar 
besitzerlosen Obst-
bäumen, über die 
geheimen Verführer 
und Einkaufsfallen im 
Supermarkt oder übers 

Einkaufen mit wenig Geld im 
Sozialmarkt. Abgerundet wird 
die Broschüre mit Tipps zu 
preisbewusstem Einkauf, rich-
tiger Lagerung und Verarbei-
tung, mit Berichten, wie unsere 
Großeltern gekocht haben und 
mit einer Rezeptauswahl zum 
preiswerten und effizienten 
Kochen. Bestellung unter Tel.: 
050 477 oder: www.kaernten.
arbeiterkammer.at  LEI

VERANSTALTUNG

SOZIALE 
BESCHAFFUNG
Was ist das? Dieser Frage 
wurde bei der Veranstaltung 
am 10. November im AK Bil-
dungszentrum nachgegangen. 
Wer pflückt den Kaffee, der 

RATGEBER

COMPUTERKAUF
Es wird zunehmend schwieriger, beim Computerkauf 
die Übersicht zu bewahren. Was der eine PC hat, hat 
der zweite nicht, dafür aber etwas anderes – welcher 
ist nun günstiger und kann man die verschiedenen 

Pakete überhaupt miteinander vergleichen? 
Um KäuferInnen die Auswahl beim Com-
puterkauf ein wenig zu erleichtern, hat die 
Arbeiterkammer Salzburg eine Checkliste 
bereitgestellt. Mehr Infos: Computerfachbe-
ratung der AK-Salzburg, Markus-Sittikus-
Straße 10,  5020 Salzburg, Tel.: 0662-8687-
91 LEI
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Gefahren erkennen - Gefahren vermeiden       
Ein umfassender Überblick über alle Reglungen zur Gefahren-
prävention, vom Nichtraucherschutz über gefährliche Arbeitsstoffe 
bis hin zu Anleitungen für das richtige Heben und Tragen. 
www.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=29&IP=6552&AD=193
70&REFP=0

Zahnloser CSR-Standard    
ISO 26000 ist zwar ein weltweites Konzept von gesell-
schaftlicher Verantwortung auf globaler Ebene, jedoch nur 
ein zahnloser Leitfaden. www.arbeiterkammer.at/online/
csr-standard-ak-warnt-vor-etikettenschwindel-57890.
html?mode=711&STARTJAHR=2008

aKtion

Wie ökonomisch sind Photovoltaikanlagen?

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at



adfahren ist seit rund 
15 Jahren wieder hoch 
modern. Noch vor  

ca. 20 Jahren wurden heimische 
Fahrradproduktionsstätten ent
weder geschlossen und ans 
Ausland verkauft (PuchRad) 
oder  von ausländischen Ei
gentümerInnen übernommen 
(KTM). Die damaligen Eigen
tümer bzw. GeldgeberInnen 
betrachteten die Fahrrad
produktion als unrentabel. 
Eine glatte Fehlentscheidung, 
damals nicht in die in ande
ren Ländern schon absehbare 
FahrradZukunft investiert zu 
haben. 

In Österreich werden pro 
Jahr rund 650.000 Fahrräder 
verkauft, davon 200.000 in Ös
terreich produziert, die aber zu 
80 Prozent wieder in den Ex
port gehen. Am Radmarkt geht 
es mitunter schon so zu wie 
am Automarkt. So beschreibt 
etwa die Wirtschaftskammer 
in einer Aussendung die Situa
tion wie folgt:  „Der Trend geht 
zum qualitativ hochwertigen 

Gerät mit mehr Komfort und 
geringem Wartungsaufwand.“ 
Das bedeutet aber auch, dass 
Räder teurer und – wenn sie 
nicht mehr funktionieren – oft 
schnell durch neues Gerät 
ersetzt und – oft – importiert 
werden. 

REPARIEREN?
Warten und reparieren 

können oder wollen die meis
ten PedalritterInnen ihr Rad 
nicht mehr selbst, wissen 

Fahrradreparaturbetriebe, so 
auch Wolfgang Brunner, der 
letzte noch tätige Fahrradme
chanikerMeister Wiens. Zum 
Teil aus Bequemlichkeit, zum 
Teil, weil das Wissen bereits 
verloren gegangen oder die 
Technik für den Einzelnen zu 
kompliziert geworden ist. In 
seiner FahrradWerkstatt in der 
Degengasse 37 in WienOtta
kring, in der ihn der junge Mit
arbeiter Klemens Schachinger 
bei den Reparaturarbeiten 
unterstützt, ist der rüstige 

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

Radeln im Großstadtdschungel       
Das Buch „Ausgenommen Radfahrer“ von M. Lang/U.Mauch/C. Wurnig, 
Metroverlag Wien 2011, enthält viele Tipps und Tricks, wie man am besten 
durch den Großstadtdschungel kommt, einen übersichtlichen Serviceteil 
mit Adressen oder praktische Radrouten.

Radreparatur: Klima-
schutz im Doppelpack
R

Reparieren schont Ressourcen
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Klimaabkommen, Klimakonferenzen – trotzdem weltweit steigende Treib-

hausgas-Emissionen. Auch bei uns. ExpertInnen reden vom unumkehrba-

ren Klimawandel. Also: Kann man eh nix mehr machen? Doch: Ressourcen 

schonende Erzeugung, Nutzung und Wartung bringt‘s allemal. Einen Beitrag 

leisten – zum Beispiel Fahrradreparaturbetriebe.  VON WILFRIED LEISCH*

ZusAmmENfAssuNg:
Immer mehr Menschen in 
Österreich fahren mit dem 
Rad. Die Fahrräder werden 
immer hochwertiger,  kom-
fortabler, wartungsärmer, 
aber auch teurer. Defekte 
Fahrräder werden oft 
schnell durch neue ersetzt, 
obwohl richtige Wartung 
und Reparatur ökologisch 
und ökonomisch sinnvoll 
wäre. Fahrradreparaturbe-
triebe helfen dabei. Einer 
plaudert aus der Repara-
turschule. 



Endsechziger Herr über rund 
10.000 FahrradErsatzteile auf 
Haken, Stangen, in Laden oder 
Fächern: Muttern, Schrauben, 
Reifen, Schläuche, Felgen, 
Bremsseile, Bremsbacken, 
Fahrradketten, Kotflügel, Kot
flügelstreben, Lenkstangen, 
Pedale, Gangschaltungen, 
Schlösser, Spiegel, Leuch
ten, Strahler, Helme, Rad
Pflegeprodukte wie Öle oder 
Kettensprays usw. 95 Prozent 
aller Reparaturarbeiten kann 
er damit erledigen. Meister 
Brunners Leitspruch: „Un
mögliches wird sofort erledigt, 
Wunder dauern etwas länger.“ 
Dabei würde er gerne mehr 
Zeit für die „richtigen“ Repa
raturen haben, denn die Be
hebung kleinerer Defekte, die 
viele DrahteselbesitzerInnen 
früher eben selbst reparieren 
konnten, kosten ihn viel Ar
beitszeit. Weggeschickt wird 
aber niemand, denn oft werde 
wegen Kleinigkeiten gleich ein 
neues Rad angeschafft. Was 
weder nötig noch sinnvoll ist. 

Die Fahrradreparatur ist für 
Herrn Brunner, dessen Fach
betrieb von Beginn an Mit
glied beim Reparaturnetzwerk 
RepaNet Wien ist, im dop
pelten Sinne klimaschonend: 
Erstens ist das Radfahren die 
umweltfreundlichste Variante 
der Fortbewegung nach dem 
Gehen. Es gibt praktisch keine 
CO2Emissionen außer dem 
Mehr an Nahrungsmitteln, das 
RadfahrerInnen im Vergleich 
zu motorisierten Verkehrs
teilnnehmerInnen zu sich 
nehmen. Und zweitens scho
nen Wartung und Reparatur 
die Ressourcen, weil sie die 
Lebensdauer eines Fahrrades 
verlängern. 

In der FahrradFachwerk
stätte werden laufend jährlich 
zwischen 400 und 500 Räder 
fachgerecht und entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften 
(StVO) repariert und serviciert. 
Durch die Reparatur wird die 
Lebensdauer eines Rades (Er
haltung des Gebrauchswertes) 
von  zwei bis drei Jahren (ohne 

Reparatur) auf im Schnitt bis zu 
sieben bis 10 Jahren verlängert. 
Gegenüber der Anschaffung 
eines neues Rades bedeutet dies 
die Ersparnis von zumindest 
ein bis zwei Neurädern mit den 
dazugehörigen Kosten und dem 
dazugehörigen Rohstoffeinsatz. 
Mechanikermeister Brunners – 
auch als Klimabündnisbetrieb 
des ÖkoBusinessPlan Wien – 
gelebtes Credo ist: Gebraucht
werterhaltung statt Neukauf. 
Und das zahlt sich durchaus 
aus. Einige Beispiele.

EffIZIENT
Eine Kundin lässt das  

vor acht Jahren angeschaffte 
Fahrrad (Trekkingrad, An
schaffungswert 690 Euro, ge
fahrene Kilometer pro Jahr im 
Schnitt 2.000) seitdem in der 
Fachwerkstätte Brunner wenn 
nötig reparieren und jährlich 

servicieren. Kosten dafür in 
acht Jahren in Summe: ca. 
700 Euro. Kosten eines neuen 
gleichwertigen Fahrrades: ca. 
1.000 Euro. In diesem Zeitraum 
hätte die Kundin etwa zwei 
neue Räder benötigt. Kos ten  
für Neuanschaffungen: ca. 
2.000 Euro. 

Der Primärenergiever
brauch, pro Personenkilometer 
gemessen in Kilojoule (kJ) 
macht bei   RadfahrerInnen  
67 kJ aus, das ist die eigene 
Körper energie, bei Bus
sen und Autos beträgt der 
Durchschnittswert laut VCÖ 
Berechnungen 590 kJ  bzw. 
3.100 kJ. Oder anders aus
gedrückt: während Radfah
rerInnen mit ihren 67 kJ 1.000 
Meter weit kommen, schafft 
es ein Bus damit gerade  
100 Meter, ein PKW bloß noch 
20 Meter weit zu kommen. 

BetrieB

ARGUS – die Radlobby       
ARGUS, die Arbeitsgemeinschaft Umweltfreundlicher Stadtver-
kehr, setzt sich für das Fahrrad als vollwertiges Verkehrsmittel für 
Alltag und Freizeit, den Ausbau des Radverkehrsnetzes in Stadt 
und Land und für bessere Bedingungen für RadfahrerInnen ein. 
www.argus.or.at

Österreich radelt zur Arbeit
An der heuer durchgeführten Aktion nahmen 1.829 Firmen, 1.679 
Teams und 7.097 Personen teil. Ziel war es, noch mehr Menschen für 
die Fahrradbenutzung auf dem Arbeitsweg zu gewinnen. 2012 wird 
es diese Aktion wieder geben. Mehr unter: www.radeltzurarbeit.at

Der Mechaniker legt Hand an das Rad

WARTEN UND REPARIEREN KÖNNEN ODER 
WOLLEN DIE MEISTEN PEDALRITTERINNEN IHR 
RAD NICHT MEHR SELBST.

FÖRDERUNGEN  

fÜR RADANLAgEN uND E-fAHRRÄDER

Untersagt z.B. der Hausbesitzer das Abstellen von Rädern 
am Gang, und im Hof ist genügend Platz vorhanden, kann 
eine von den HausbewohnerInnen initiierte Radabstell-
anlage von der Stadt Wien gefördert werden: www.wien.
gv.at/amtshelfer/verkehr/strassen/privatflaeche/fahrrads-
taender.htm
Elektrofahrräder sind teurer, deshalb gibt es eine Förderung 
für den Ankauf. Achtung, die meisten Förderungen der 
Länder laufen vorerst nur mehr bis Ende 2011. Lediglich 
die Bundesförderung über die Kommunalkredit Public 
Consulting läuft bis Ende 2012. Nähere Infos unter:  
www.klimaaktiv.at/article/articleview/75070/1/1195

weiter auf Seite 28 ➔
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Im Nahverkehrsbe
reich ist das Fahrrad natür
lich nicht nur schneller als 
FußgängerInnen, sondern 
auch schneller als Auto
fahrerInnen und Öffis. Zur 
Zeitersparnis kommt auch 
noch der (tägliche?) Bewe
gungs und damit Gesund
heitseffekt. 

sCHONEND
Der Rohstoffverbrauch 

eines Normalrades beträgt 
in Summe ca. 17 Kilo
gramm (kg), davon sind ca. 
13 kg Aluminium, 2,5 kg 
Stahl, 1 kg Gummi/Reifen 
und 0,5 kg Kunststoff. Da 
ein Rad mit Service und 
Reparaturen mindestens 
sieben bis zehn Jahre Le
bensdauer hat, erspart das 
Reparieren und Servicieren 
von Rädern in diesem Zeit
raum ca. zwei Neuräder, 
d.h: 26 kg Aluminium, 5 kg 
Stahl,  2 kg Gummi/Reifen 
und 1 kg Kunststoff.

Gegenüber einem mo
torisierten Fahrzeug ver
ursacht ein Fahrrad bzw. 
ein/e RadfahrerIn nur einen 
Bruchteil an CO2, da als 
„Treibstoff“ nur die über 
das normale Maß zu sich 
genommenen Lebensmit
tel in den CO2Verbrauch 
eingerechnet werden kön

nen – auch Auto, Motor
rad oder BahnfahrerInnen 
(wenngleich diese nur 1/3 
des CO2Verbrauches von 
PKWFahrerInnen haben) 
nehmen Lebensmittel zu 
sich. In der Regel wird 
bei Vergleichen die Belas
tung durch Treibhausgase 
in CO2Äquivalenten in 
Gramm pro Personenkilo
meter angegeben. Für Rad
fahren und Gehen beträgt 
dieser Wert 1 g, für die Bahn 
20 g und für PKW 248 g je 
Personenkilometer.

Fuhren im Jahr 2001 laut 
Statistik Austria 146.000 
Menschen mit dem Rad zur 
Arbeit, so sind es zehn Jahre 
später bereits 247.000. 
Das Potenzial ist aber bei 
weitem größer: Laut VCÖ
Untersuchung wohnt jeder 
dritte Beschäftigte in Öster
reich in RadfahrDistanz zur 
Arbeit. Das sind in Summe 
knapp mehr als 1,3 Milli
onen Beschäftigte. Auch 
der Autor dieses Beitrages 
erledigt seine beruflichen 
Wege seit vielen Jahren mit 
dem Fahrrad. Und auch  
das zahlt sich aus: Wer etwa 
an 150 Tagen im Jahr mit 
dem Fahrrad statt mit dem 
Auto von und zur Arbeit 
unterwegs ist, erspart sich 
zwischen 100 Euro und fast 
340 Euro im Jahr, wenn  

der tägliche Arbeitsweg  
drei bzw. zehn Kilometer 
ausmacht. Bei Fahrrad
nutzung für die Arbeitswege 
an 200 Tagen im Jahr erhöht 
sich die Ersparnis auf 134 
bis 450 Euro im Jahr. 

ERHALTEND
Der geprüfte Fahrradme

chanikermeister Wolfgang 
Brunner, der seine Lehre 
1956 begann und  nach  
Gesellen und Meister
prüfung seit 1971 selb
ständig tätig und seit 36 
Jahren am Ottakringer 
Standort beheimatet ist, 
gibt seine praktischen  
Erfahrungen und Kennt
nisse nicht nur im Geschäft, 
sondern auch auf der Volks
hochschule Stöbergasse  
in WienMargareten gerne 
weiter – an drei Abenden 
im Jahr zu je zwei Stunden 
im Kurs „Check Dein Rad“. 
Sein Anliegen: Wissens
vermittlung und Erhaltung 
des ReparaturKnowhows,  
statt Zukauf von Neufahr
rädern bzw. der  wichtigsten  
Fahrradkomponenten zu
meist aus dem Ausland, 
Standortsicherung und 
Förderung der Regionali
tät durch Reparatur, d. h. 
Wertschöpfung vor Ort in 
Österreich. £

BetrieB

Das Fahrrad ist wieder in 
Mode gekommen, sowohl in 
Freizeit, Sport und Tourismus 
als auch zunehmend auf 
dem Arbeitsweg. Rad-
wege werden gebaut bzw. 
ausgebaut. Radfahren ist 
gesund, umweltfreundlich, 
kostengünstig und zu einem  
Wirtschaftsfaktor geworden. 
650.000 Räder werden jähr-
lich in Österreich verkauft. 
250.000 Menschen fahren 
schon täglich mit dem Rad 
zur Arbeit. Das ist mehr 
als klug, denn jede zweite 
Autofahrt ist kürzer als vier 
Kilometer, jede zehnte Auto-
fahrt kürzer als ein Kilometer 
und zahlt sich daher weder 
ökonomisch noch ökologisch 
aus. In den Sektoren Handel, 
Produktion, Reparatur und 
Verleih ruft das Fahrrad mitt-
lerweile eine direkte Wert-
schöpfung von 220 Millionen 
Euro hervor, 2.200 Personen 
sind in diesen Sektoren 
beschäftigt. Die indirekte 
Wertschöpfung macht über 
880 Millionen Euro aus, der 
indirekte Beschäftigungs-
effekt umfasst über 18.000 
Menschen. 

HINTERgRuND

FAKTOR
FAHRRAD 

➔

BROsCHÜRE– REPARIEREN BRINgT‘s 
Die Broschüre des „RepaNet - ReparaturNetzwerk Wien“ umfasst Reparaturbe-
triebe aus sieben Branchen. Im RepaNet bieten gewerbliche Reparaturbetriebe 
mit viel Know-how Reparaturleistungen nach verpflichtenden Kriterien an. 
Reparieren vermeidet Abfälle und schont die Rohstoff- und Energieressourcen. 
Reparaturaufträge tragen zudem zur Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Region 
bei. Der geprüfte Fahrradmechanikermeister Wolfgang Brunner (Degengasse 
37, 1160 Wien, Tel.: 01 485 57 32  Fax: 01 484 65 91) ist RepaNet Wien Mit-
gliedsbetrieb und erhält ca. 30 Prozent seiner Reparaturaufgträge über das 
Netzwerk. Mehr zum RepaNet Wien unter Tel.: 01 803 32 32 22 oder auf der 
Homepage:  www.reparaturnetzwerk.at
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BUCH: LANDRAUB 

KÄMPFE UM LAND
Der „unterirdische Wald“ in Form von Erdöl ist zur 
Hälfte „abgeholzt“. Landnahmen des energiehungri-
gen Kapitals für biogene Kraftstoffe, Nahrungsmittel 
für den Milch- und Fleischkonsum wirken katastro-
phal: Die Lebensperspektiven ganzer Bevölkerungs-
gruppen werden zugunsten von Automobil, Fleisch 
& Co. zerstört. Das Buch basiert auf einem Projekt 
des Klimafonds und vermittelt neueste Forschungs-

ergebnisse zu Ressourcen, Krise 
und Alternativen. Neben den 
HerausgeberInnen haben noch 
E. Altvater, M. Geiger, G. Kalt 
und C. Lauk Texte verfasst. A. 
Exner / P. Fleissner / L. Kranzl / 
W. Zittel (Hg.): Kämpfe um Land. 
Gutes Leben im post-fossilen 
Zeitalter. Mandelbaumverlag, 
Wien 2011. LEI  

www.arbeiterkammer.at

Perspektive der NGOs bleibt 
damit etwas unterbelichtet. 
Dennoch bietet das Buch eine 
empfehlenswerte, vertiefende 
Übersicht. Der Band kann über 
die AK oder über das Lebens-
ministerium bezogen werden. 
Download: www.lebensmini-
sterium.at/umwelt/chemika-
lien/ChemNewsXX.html  CS

ENERGIESPAREN

ALLES ÖKO,
ODER WAS?
Markus Groll: Die 50 
größten Energiesparlügen. 
Die gängigsten Irrtümer 
rund um Strom, Sprit und 
Heizen. Hubert Krenn Ver-
lagsgesmbH 2011. 
Die Kosten für die Lebens-
haltung, so auch für den 

Energiekonsum, steigen. 
Energiesparen ist daher 
sinnvoll. Know-how und 
Techniken für die persön-
liche Energiewende gibt es 
laut Autor längst, nur: diese 
könnten teuer werden. 

Warum? Weil nicht alle Emp-
fehlungen der Umweltpoliti-
ker, Energieunternehmen oder 
Ökoberater weder wirklich 
gut fürs Geldbörsl noch fürs 
Klima sind. Anhand von 50 
Beispielen zeigt der Autor, wie 
wir beim Energiesparen hinters 
Licht geführt werden und wo 
es tatsächlich etwas bringen 
kann. In pointierter Sprache 
werden Zusammenhänge von 
der Energiepolitik und vom 

Umweltverhalten bis zu kon-
kreten Infos und Tipps aus den 
Bereichen Haus und Wohnung 
sowie Mobilität und Technolo-
gie gegeben. Die Kästen „Das 
können Sie glauben“ am Ende 
jedes Kapitels sind etwa für 
Infoflitzer. Über 100 Zeich-
nungen von Christoph Abbre-
deris veranschaulichen manche 
Problematik witzig. LEI   

MUSIK

BRENNA 
TUATS GUAT
Text: Hubert von 
Goisern. Musik: 
HvG / Arrangement: 
Pohn/Trogbacher/
Schartlmüller.
Der bekannte Sänger 
macht sich seinen Reim auf 
Finanz- und Umweltkrise. Er 
stürmt die Charts und bringt 
manche Umweltpolitiker 
in Verlegenheit. Die Single 
„Brenna tuats guat“ ist auch auf 

der CD „Entwederundoder“. 
Hier ein Textauszug des Liedes:
„…jeder woass, dass a 
geld nit auf da wiesen wachst
und essen kann ma‘s a nit 
aber brenna tat‘s guat
aber hoazen toan ma woazen 
und de ruabn und den kukuruz
wann ma lang so weiter hoazen
brennt da huat
wo is des geld
des was überall fehlt
ja hat denn koana an genierer
wieso kemman allweil de viara
de liagn, de die wahrheit 
verbieg‘n
und wanns nit kriagn was 

woll‘n 
dann wird‘s 
g‘stohln, 
de falotten soll der 
teufel hol‘n …“
Mehr unter: www.

hubertvongoisern.com/news.
html
www.hubertvongoisern.com/
entwederundoder/liedtexte.htm
www.youtube.com/
watch?v=rCE-4sCVpgg LEI

CHEM-NEWS XX 

CHEMIKALIEN-
POLITIK 
Th. Jak / M. Wimmer / K. 
Markt (Hg.): Chem – News 
XX. Chemikalienpolitik – 
die Perspektive 2020. Wien 
2011.
Noch rechtzeitig im Interna-
tionalen Jahr der Chemie hat 
das Umweltministerium die 
20. Nummer der unregelmäßig 
erscheinenden „Chem-News“ 
als Buch herausgebracht. Der 
Jubiläumsband gibt einen 
Überblick über den 
aktuellen Stand 
der europäischen 
Chemikalienpoli-
tik, beschreibt die 
Querverbindungen 
zu anderen Politikbe-
reichen, widmet dem Thema 
der Herstellerverantwortung 
breiten Raum, und schließt 
mit einem Ausblick auf die 
zukünftigen Entwicklungen. 
In einem Anhang wird in über-
sichtlicher Weise die durch 
CLP eingeführte neue Che-
mikalienkennzeichnung der 
bisherigen gegenübergestellt. 
Die AutorInnen stammen zum 
größten Teil aus der Verwal-
tung und aus der Wirtschaft, die 
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10 Jahre: SOL-Kalender
SOL (Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil) tritt für einen 
nachhaltigen, genussvollen Lebensstil und entsprechende Änderungen der 
politischen Rahmenbedingungen ein und gibt jährlich einen Kalender heraus: 
Tel. 01/876 79 24  www.nachhaltig.at

medien

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at



er Traum vom nächs
ten Frühling mit 
seinen bunten Blüten 

lässt Kälte und Finsternis ver
gessen. Damit der Traum wahr 
wird, ist rechtzeitige Planung 
angesagt – ob für ein buntes 
Staudenbeet, ein erntereiches 
Gemüsebeet oder abwechs
lungsreiche Balkonkisterln.

BLÜTENTRAUM
Ein gut geplantes Stau

denbeet ziert den Garten von 
Frühling bis Herbst und wird 
von Jahr zu Jahr schöner. Für 
die Auswahl der Pflanzen ist 
entscheidend, ob das Beet in 
der Sonne, im Halbschatten 
oder Schattenbereich ange
legt wird. Und wie sieht es 
mit Bodenbeschaffenheit und 
Nährstoffgehalt aus? Pflan
zen, die am richtigen Standort 
stehen, sind weniger anfällig 
für Schädlinge oder Pflanzen
krankheiten.

Kräftige Farbtöne wie Gelb, 
Orange oder Rot treten optisch 

in den Vordergrund und wir
ken freundlich und fröhlich. 
Sie eignen sich besonders 
für den Hauseingang. Blasse 
oder kühlere Farben wie Rosa, 
Violett, Blau oder Weiß tre
ten eher in den Hintergrund 
und vergrößern Gartenräume. 
Folgende Farbkombinationen 
passen gut:
•  Blau, Violett und Gelb oder 

Orange
•  Rosa und Violett mit Silber

grau/Weiß
•  Orange, Rot und Gelb mit 

Grün oder Braun
•  Gelb und Weiß mit Silber

grau und Grün
Damit Farbkombinationen 

zur Geltung kommen, muss 
auch die Blühzeit zusam
menpassen. Setzen Sie Som
mer und Herbstblüher in den 
vorderen Bereich des Beetes 
und Frühlings und Vorsom
merblüher nach hinten, damit 
die abgeblühten Pflanzen 
verdeckt werden. Hohe Pflan
zen werden im hinteren Beet
bereich angeordnet, kleinere 

weiter vorne. Ein optisch 
ansprechendes Ergebnis wird 
mit wenig hohen, einigen mit
telhohen und vielen niederen 
Pflanzen erzielt. 

MISCHKULTUREN  
PLANEN

Das Gemüse in Mischkul
tur zu pflanzen bewirkt, dass 
die Pflanzen gut wachsen und 
der Boden nicht ausgelaugt 
wird. Arten derselben Familie 
stehen nicht gerne nebeneinan
der, da sie häufig nicht nur die 
Gene, sondern auch die Fress
feinde und Anfälligkeit für 
bestimmte Krankheiten teilen, 
sich also gegenseitig anste
cken können. Hingegen halten 
Zwiebel Möhrenfliegen von 
Karotten fern, Salat schützt 
Radieschen vor Erdflöhen und 
der starke und typische Ge
ruch von Paradeiserpflanzen 
verwirrt den Geruchsinn von 
verschiedenen Kohlschädlin
gen so sehr, dass diese nicht 
mehr zu ihren Futterpflanzen 

*Mag.a Katharina Foglar-
Deinhardstein und Mag.a 
Bernadette Pokorny sind
beide Gartenexpertinnen von 
„die umweltberatung“.
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Leben 

Biosaatgut 
Eine Liste von Betrieben, die Biosaatgut und Biopflanzen 
verkaufen, finden Sie auf www.umweltberatung.at/biosaatgut. 
Raritäten, alt bewährte Gemüsesorten und Wildblumensamen 
gibt es auch bei www.arche-noah.at

Frühling: bunte vielfalt
jetzt schon planen
D
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Was wird in den Balkonkisterln blühen, was im Gemüsebeet wachsen? 

Die Planungen für den nächsten Frühling erhellen finstere Wintertage. 

Auch das Basteln von Tierunterkünften macht Spaß. Und mit dem Be-

stellen der Samen steigt die Vorfreude.

  VON KATHARINA FOGLAR-DEINHARDSTEIN UND BERNADETTE POKORNY*

ZUSAMMENfASSUNg:
Wenn es draußen im 
Garten und am Balkon 
nichts zu tun gibt, ist die 
beste Zeit für Vorberei-
tungsarbeiten. Wichtig 
für einen guten Start in 
die neue Saison sind die 
sorgfältige Planung der 
bunten Vielfalt und das 
rechtzeitige Bestellen der 
Pflanzensamen. Nistkäs-
ten und Nützlingshäuser 
sind am besten auch 
schon fertig, bevor das 
große Zwitschern und 
Summen beginnt. 



finden. Knoblauch und Zwie
bel wirken auf fast alle Gemü
searten förderlich, lediglich 
Erbsen und Bohnen schätzen 
ihre Gegenwart nicht.

Planen Sie auch einjährige 
Kräuter wie Boretsch, Studen
tenblume, Kamille oder Ka
puzinerkresse zwischen den 
Gemüsereihen ein. Die bunten 
Farbtupfer erfreuen nicht nur 
uns Menschen, sie liefern auch 
Nektar für viele heimische In
sekten. Mehrjährige Kräuter 
gehören besser an den Rand 
des Beetes. 

Wichtig für die Planung 
ist die richtige Fruchtfolge. In 
einem neu angelegten und mit 
vier bis sechs Liter frischem 
Kompost je Quadratmeter gut 
gedüngten Beet pflanzt man 
im ersten Jahr stark Nährstoff 
zehrende Arten wie Zucchini, 
Kohlgewächse, Tomaten, Sel
lerie oder Gurken. Im zweiten 
Jahr folgen Mittelzehrer wie 
Salat, Lauch, Rote Rüben, 
Radieschen oder Paprika, im 
dritten Jahr die so genannten 

Schwachzehrer wie Erbsen, 
Karotten, Buschbohnen, Blu
men und verschiedene Kräuter. 

MINIgARTEN AM BALKON
Das Balkonkisterl macht auf 

kleinstem Raum Gartenfreuden 
möglich: nach Herzenslust in 
der Erde wühlen, die Pflanzen 
beim Wachsen beobachten und 
Köstliches aus eigenem Anbau 
ernten. Wer nicht nur altbe
währte Pelargonien, sondern 
auch andere Blütenpflanzen, 
Kräuter, Obst und Gemüse für 
das Balkonkisterl plant, schafft 
damit Vielfalt.

Bunte Blütenpracht brin
gen Ringelblumen, Storchen
schnabel und Frauenmantel 
auf den Balkon. Auch Akelei 
und Wollziest eignen sich gut 
fürs Kisterl. Basilikum, Ore
gano, Rosmarin und andere 
Kräuter zaubern aromatische 
Düfte auf den Balkon und auf 
den Teller. Lavendel, Sand
Thymian, Astern oder Mauer
pfeffer locken Schmetterlinge 

an, die sich Nektar aus den 
Blüten holen. 

Auch das Naschen auf 
dem Balkon sollte bei der 
Planung nicht zu kurz kom
men. Monatserdbeeren und 
Cocktailtomaten gedeihen gut 
und schmecken herrlich, wenn 
sie frisch von der Pflanze ge
nascht werden.

Ist die Planung abgeschlos
sen und die Auswahl der bunten 
Blütenpracht klar, geht’s an das 
Einkaufen der Samen. Ein rei
ches Sortiment an Samen, auch 
von Wildblumen, Raritäten 
und alt bewährten Gemüsesor
ten in BioQualität, wird auch 
bequem per Post zugeschickt. 
Viele Pflanzen für Balkon und 
Garten können aus den Samen 
an einem hellen Platz am Fen
sterbankerl vorgezogen wer
den. Um robuste Pflanzen groß 
zu ziehen, sollten Sie damit 

bis zum März zuwarten, denn 
vorher ist das Licht zu schwach 
und die Pflanzen haben wegen 
Lichtmangels einen schlechten 
Start.

NÜTZLINgSHÄUSER
Hotels für nützliche In

sekten und Kinderstuben für 
hungrige Vogelschnäbel – wer 
die langen Winterabende 
zum Basteln nutzt, hat zum 
Saisonstart alles bereit. Nütz
lingshotels für Insekten sind 
aus Holzlatten, Holzstücken, 
Lehm oder Ton und ande
ren natürliche Materialien 
sehr einfach zu basteln. Bei 
Nistkästen für Höhlenbrüter 
wie Meisen und Kleiber ent
scheiden Größe und Form des 
Einflugloches darüber, welche 
Vogelart sich im Nistkasten 
einquartiert. £

Leben

Gemüsescheibe
Die „Gemüsescheibe“ stellt das ABC der Fruchtfolge, den 
Nährstoffbedarf der Pflanzen und die Anbauzeiten übersicht-
lich dar. Bestellung um 4,50  Euro plus 2,35 Euro Versandkos-
ten bei „die umweltberatung“ unter 01 803 32 32.

• Achten Sie beim Kauf 
von Blumenerde darauf, 
dass sie torffrei ist. Da-
durch bleiben wertvolle 
Moore erhalten, die sonst 
beim Torfabbau zerstört 
werden.
• Wildbienen, Schmetter-
linge und Vögel brauchen 
für ihre Nahrungssuche 
heimische Pflanzen mit 
einfachen, ungefüllten 
Blüten.
• Saatgut aus biologi-

schem Anbau ist garan-
tiert gentechnikfrei und 
frei von Pestiziden. 
• Anleitungen zum Bau 
von Nistkästen und 
Nützlingshäusern: www.
umweltberatung.at/
download.
• Persönliche Beratung 
zur naturnahen Gestal-
tung und Pflege von 
Garten und Balkon: „die 
umweltberatung“, Tel. 01 
803 32 32.

TIPPS   

GÄRTNERN MIT DER NATUR 

Balkonngewürze 2012 – jetzt schon planen.
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Lärm ist Teil des menschlichen Zusammenlebens. Mobilität erzeugt 

Lärm und auch die meisten wirtschaftlichen Tätigkeiten – meist als 

unerwünschtes Nebenprodukt. Wie Lärmquellen erkannt, reduziert 

oder beseitigt werden können, behandelte eine von AK, Lebens

ministerium, Umweltanwaltschaft und Ökobüro getragene Tagung.

ie Tagung behandelte 
die Aktionsplanung 

mit Fokus auf den Straßen-
lärm, wobei die gewonnenen 
Erkenntnisse auch auf Bahn- 
und Fluglärm umgelegt 
werden können. Zu Wort 
kamen kritische Stimmen 
der Bundesarbeitskammer 
und der Wiener Umweltan-
waltschaft, welche auf den 
Punkt brachten, warum die 
Aktionsplanung in ihrer der-

zeitigen Form nicht ausreicht 
und welche Entwicklungen 
für die kommende Aktions-
planungsperiode wünschens-
wert wären. Doch auch die 
AktionsplanerInnen selbst 
erhielten die Möglichkeit, 
den Aktionsplanungsprozess 
aus ihrer Sicht zu beschreiben 
und gegebenenfalls vorgese-
hene Weiterentwicklungen 
zu präsentieren. Einen Aus-
blick auf die geplante Über-

arbeitung der Aktionspläne 
im Jahr 2012 durch das 
Lebensministerium durfte in 
diesem Zusammenhang nicht 
fehlen.

Das Hauptaugenmerk der 
Tagung lag darauf, gemein-
sam mit AktionsplanerInnen, 
ExpertInnen und Betroffenen 
Möglichkeiten für eine bür-
gernähere und effektivere 
Aktionsplanung auszuloten, 
um so die Lärmsituation in 

Wissenschaft
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In der Wirtschaft und  
Umwelt 4/96 berichtet Christa 
Sedlatschek über die verhee-
renden Arbeitsbedingungen 
in der Entsorgungswirtschaft 
– geändert hat sich wenig, 

außer dass uns das jetzt 
vom Landwirtschaftsmi-
nister als toller „green 
job“ verkauft wird.      

„Allein im Hausmüll gibt 
es die verschiedensten 
Krankheitserreger. 

Etwas Salmonellen in Kü
chenabfällen   […]; Hepatitis 
A und BViren in Einmalwin
deln sowie im Verbandsma
terial und in den Kanülen aus 
der Hauskrankenpflege; oder 
Parasiten und Pilze in Hunde
kot und Katzenstreu. 
Messungen haben gezeigt, 
dass die Zahl der Keime im 
Sortiergut aus Hausmüll sogar 
größer ist als in Krankenhaus
abfällen. […] Auch in Kompos
tieranlagen, Deponien, Kläran
lagen und beim Bauschuttre
cycling ist die Belastung durch 
Pilze, Sporen und Bakterien oft 
überraschend hoch.
Die Keime im Müll und der 
Staub, der bei der Müllbe
handlung entsteht, können 
zu Atemwegs und Magen
Darmerkrankungen führen, zu 
Erkrankungen der Lunge, zu 
Allergien an Haut und Lunge, 
zu Tränenfluss, Reizhusten, 
Kopfschmerzen, Schwindel, 
Übelkeit, Magenschmerzen 
oder zu Bronchialasthma. 
Zur Belastung der Beschäftig
ten durch Keime oder Staub 
kommen oft auch […] geringe 
Entlohnung und soziale Ge
ringschätzung. […]   Auf hän
dische Sortierung des Mülls 
sollte jedenfalls verzichtet 
werden.“  tr

vor 15 Jahren

ENTSORGUNG
MACHT KRANK

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, Doris Unfried. Studie,  
2009

39 Arbeitsweg-Barrieren in der Ostregion 
Geschlechtsspezifische und Soziale 
Hindernisse Auswertung der Online 
Umfrage „Pendler/in am Wort“ Tho-
mas Hader, 2009

40 LKW-Stellplatzbedarf im hochrangigen 

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

44 Lkw-Geschwindigkeitsverhalten auf 
Autobahnen: Erhebung und Analyse 
der Lkw-Geschwindigkeiten auf 
ausgewählten Streckenabschnitten 
österreichischer Autobahnen. Stu-
die, 2011 

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

AK Studienreihe: Verkehr und Infrastruktur
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Wissenschaft

Österreich nachhaltig verbes-
sern zu können. Ein Blick auf 
Positivbeispiele für Öffentlich-
keitsbeteiligung aus Deutsch-
land und ein Vortrag zum 
Aktionsplanungsprozess in 
Luxemburg lieferten wertvolle 
Anregungen für die österrei-
chische Aktionsplanung. 

Die Tagung ging der Frage 
nach, inwieweit Karten und 
Aktionspläne und die durch-
geführten Öffentlichkeits-

beteiligungs-Verfahren den 
berechtigten Erwartungen 
und gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen. Die Meinungen 
dazu blieben kontrovers. Inte-
ressant war auch ein Blick über 
die Grenzen nach Deutschland 
und Luxemburg. Die deutsche  
Referentin stellte ein Modell 
der Online-Öffentlichkeits-
beteiligung vor. Ein Beitrag 
zeigte, wie Lärm auf die Im-
mobilienpreise wirkt. 

Die Idee zur Veranstaltung, 
so der Herausgeber des Ta-
gungsbandes, Werner Hoch-
reiter,  sei gleich im Anschluss 
an die Veranstaltung „Um-
setzung der EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie“  entstanden. 
Damals stand die Ausarbei-
tung von konkreten Lärmkar-
ten und Aktionsplänen noch 
bevor. Daher war es logisch 
nachzufragen, was dabei 
konkret herausgekommen ist. 
Ob die ausgearbeiteten Lärm-
karten und Aktionspläne den 
Erwartungen an sie entspre-
chen und wo wir in Österreich 
damit auch im internationalen 
Vergleich stehen?

Der Neunte Umweltkon-
trollbericht – www.umwelt-
bundesamt.at/ukb2010 – be-
stätigt im Kapitel Lärm die 
Bedeutung, die das Thema 
Lärm im Alltag der Menschen 
hat. Noch immer geben ein 

Drittel der durch Verkehrslärm 
belästigten Personen hoch-
rangige Verkehrsträger – also 
Autobahnen und Schnellstras-
sen, hochrangige Eisenbahn-
strecken und Flughäfen – als 
Lärmquelle an. Somit sind die 
Debatten um Verbesserungen 
des Lärmschutzes ebenda nach 
wie vor unmittelbar aktuell.

Informationen zur Umweltpolitik; 
182 – Teil 1 – 3: Werner Hochreiter 
(Hrsg.): Aktionsplanung gegen  
Straßenlärm – wie geht es weiter? 
Tagungsband 2010,  Bundeskammer 
für Arbeiter und Angestellte.

AK Studienreihe: Informationen zur Umweltpolitik

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 Tagungs-
band, 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

184 Lkw-Tempolimits und Emissionen: 
Auswirkungen der Einhaltung der 
Lkw-Tempolimits auf Autobahnen auf 
Emissionen und Lärm, Studie, 2011

185 Gesundheitsrelevante Aspekte von Ge-
tränkeverpackungen.  Studie, 2011

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.ak-umwelt.at als PDF heruntergeladen werden.

Mauern gegen den Lärm?

DEBATTEN UM VERBESSERUNGEN DES 
LÄRMSCHUTZES SIND NACH WIE VOR 
UND UNMITTELBAR AKTUELL.

AK-Tipp

enerGIe SParen
AK (Hg.): Energie sparen. 
Umwelt und Konto scho-
nen. Broschüre. Autor: 
Wilfried Leisch. 

Mit Hilfe der Broschüre 

„Energie sparen“ können Sie 

Ihre persönlichen Möglich

keiten zum sparsamen und 

ökologischen Energieeinsatz 

herausfinden und damit 

gleichzeitig Ihre Geldbörse 

entlasten. Informationen und 

konkrete Tipps aus verschie

denen Energiebereichen vom 

Haushalt bis zum Auto.
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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.




