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EDITORIAL

WIR SIND ... zwar nicht Papst wie die
Deutschen, aber ab Jänner immerhin
EU-Präsident. Endlich der europäi-
schen Bedeutungslosigkeit entrissen,
werden wir in einem halben Jahr mit
einem straffen Programm die ent-
scheidenden Weichenstellungen tref-
fen. Aug in Aug mit den Großen der
Welt lenkt Österreich das Schicksal Eu-
ropas ... Dieser Eindruck entsteht bis-
weilen, wenn euphorische Regierungs-
vertreter die bevorstehende öster-
reichische EU-Ratspräsidentschaft
beschreiben. Die Realität durfte da von
den Wunschvorstellungen etwas ab-
weichen. Keine einzige Spielregel der
EU ist in den nächsten Monaten außer

Kraft. Alle komplizierten Abstim-
mungs- und Koordinationsprozesse
zwischen den Mitgliedsländern fin-
den statt, das Parlament kocht sein
Süppchen, ebenso die Kommission.
Die Vorstellung, auf Augenhöhe von
Präsident George Bush Politik zu
machen weicht der Erkenntnis: Aug
in Aug mit Präsident Heribert Pilch
(Sie erinnern sich: „Kein Kaffee für
den Präsidenten“ – aus der TV-Se-
rie „Kottan ermittelt“) entspricht
eher der auszufüllenden Rolle.
Die Frage, ob Präsident oder nicht,
ist für die konkrete Politik nicht

wichtig. Wichtig ist, was geschieht,
und zwar über Zeiträume jenseits der
sechs Monate. Da schaut die öster-
reichische Bilanz in der Umweltpolitik
nicht gerade gut aus. Beim EU-Beitritt
angetreten als Umweltmusterschüler,
der eine EU-weite Vorreiterrolle spie-
len wollte, haben wir uns zum Minimal-
umsetzer entwickelt. Wir übernehmen
schon lange nur mehr das Minimum
dessen, was EU-weit vorgeschrieben
ist und verpassen so viele umwelt-
aber auch wirtschaftspolitische Chan-
cen. In diesem Sinne ist es egal, wer
wann den Pilch gibt, viel wichtiger ist,
was inhaltlich weiter geht. Und da be-
steht in jedem Fall ein massiver Nach-
holbedarf. Thomas Ritt

MEHR PILCH ALS BUSH
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LEBEN

WARM ANZIEHEN 
➔ Das ist ein gut gemeinter Rat, wenn
man im Winter hinaus geht. Schlimm ist es
nur, wenn man schon im Haus mit Winter-
kleidung sitzen muss, weil’s überall zieht
und kalt ist. Also nicht z’ammpack’n und
geh’n, sondern das Haus durch kluge Däm-
mung einpacken und bleiben.       Seite 30

BETRIEB

VERMESSEN
➔ Feinstaub ist in aller Munde oder besser:
Lungen. Doch wer ist wo wodurch wie stark
belastet? Vom Verkehr weiß man es, vom
Rauchen auch. Wie und ob sich die Fein-
staubbelastungen auf Tunnelarbeiter aus-
wirken, hat in Österreich erstmals eine
Studie zu untersuchen versucht. Seite 26

➔ Österreich hat das nächste Halbjahr
das Sagen in der EU. So die offizielle Les-
art. Doch was kann Österreich während
seiner EU-Präsidentschaft wirklich in 
der EU bewerkstelligen, was will es be-
wirken? Und vor allem: was bedeuet das
für Österreichs Umwelt- und Verkehrs-
politik? 
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