
einstaub wird in Öster-
reich seit zwei Jahren in
einer breiten Öffentlich-
keit als das Umweltpro-

blem schlechthin thematisiert.
Rein flächenmäßig stimmt das
für die Feinstaubbekämpfung in
der Zwischenzeit langsam auch,
denn die Anzahl der Feinstaub-
zonen gewinnt an Kontur. Stan-
den zuerst der Großraum Graz,
Voitsberg und das Tiroler Unter-
inntal allein auf weiter Flur, so
sind zu Jahresbeginn 2006 auch
das gesamte Bundesland Wien,
das Marchfeld, Tullnerfeld,
Weinviertel, das nördliche Bur-
genland sowie die Städte Am-
stetten, Dornbirn, Feldkirch,
Klagenfurt, Lienz, Linz, Lu-
stenau, Steyeregg und St. Pölten
als belastete Gebiete ausgewie-
sen. Im Lauf des Jahres könnten
zudem noch Gebiete in Nieder-
österreich entlang der West-
autobahn und die Hälfte aller
steirischen Gemeinden als wei-
tere „Sanierungsgebiete“ dazu-
kommen. 

Im Rahmen des real existie-
renden Immissionsschutzgeset-
zes-Luft (IG-L) quälen sich die
Landesverwaltungen ab und ver-
suchen sich an der Quadratur des

Kreises. Denn Maßnahmen bei
Feinstaubüberschreitungen sind
verursachergerecht zu den Emis-
sionssektoren Verkehr, Haushalt,
Industrie und Landwirtschaft
vorzulegen. Die Umwelt und die
Gesundheit der Bürger kennt je-
doch nur  e i n e  Umgebungsluft,
die sie schädigen kann. Die
österreichische Rechtsstruktur
jedoch unterscheidet nach wie
vor zwischen „Bundes“-Luft
und „Länder“-Luft und wird erst
recht kompliziert, wenn die für
Grenzwertüberschreitungen und
Sanierungen verantwortlichen
Landeshauptleute in der Quer-
schnittsmaterie Umweltschutz

Ziele erreichen müssen, die im
Wesentlichen in „umweltfrem-
den“ Gesetzesmaterien (Gewer-
berecht, Mineralrohstoffgesetz,
Straßenverkehrsordnung, etc.)
geregelt werden. Luftschadstoff-
verfrachtungen aus anderen
Bundesländern und Nachbar-
staaten in Europa demotivieren
ohnedies bei diesen Anstrengun-
gen.

Je komplexer Umweltpro-
bleme gelagert sind, umso einfa-
cher werden sie gerne gesell-
schaftlich „gelöst“. So können
Autofahrerklubs und in ihrem
Schlepptau Medien und Politik
fast ausschließlich auf das Ma-

nagement beim Einkehren von
Rollsplitt und das Einführen der
Winterreifenpflicht abzielen, die
tatsächlich nur für einige Tage
im Jahr relevant sind. Vergessen
wird jedoch, dass der „Grenz-
wert“ nicht nur aus 30 erlaubten
Tagesüberschreitungen von 30
Mikrogramm Feinstaub (PM 10)
pro Kubikmeter Luft, sondern
auch aus einem Jahresmittelwert
von 40 Mikrogramm PM10 be-
steht, der vielerorts in Österreich
nicht gehalten werden kann.
Gravierender an der Diskussion
jedoch ist, dass der ultrafeine und
viel gefährlichere Feinstaub aus
Auspuffgasen weiterhin weniger
„greifbar“ für die Menschen ist
als der aus Aufwirbelung und
Abrieb von Rollsplitt resultie-
rende Feinstaub.      

VERKEHR
Im Verkehr wird dem Fein-

staub in den belasteten Gebieten
durch den eingeschränkten ge-
setzlichen Handlungsspielraum
der Landeshauptleute zumeist
einmal über Fahrverbote und Ge-
schwindigkeitsbeschränkung bei
PKW zu Leibe gerückt. Graz ex-
erziert dies seit 2003 vor und
Wien hat bekanntermaßen seit 1.

*Mag. Franz Greil ist
Mitarbeiter der Abtei-
lung Umwelt & Ver-
kehr in der AK Wien.

FEINSTAUB AM DACH?

➔ Auch in diesem Winter machte der Staub vom Allerfeinsten von sich reden. Er ist als Umweltproblem Nummer Eins

ausgemacht, eine breite Öffentlichkeit sorgt sich und die Politik sucht nach Lösungen. Trotzdem gibt es einfach keine Er-

folge zu vermelden. Feinstaub bleibt der einzige Luftschadstoff, der in den letzten Jahren nicht gesenkt werden konnte.

Überschreitungen bei der Feinstaubbelastung waren letztes Jahr an der Tagesordnung und werden in nächster Zukunft

andauern. Eine vorläufige Bilanz über erste Reparaturversuche. VON FRANZ GREIL*
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POLITIK  BETRIEB  LEBEN

TSP  
Ist die Bezeichnung für Total Suspended Particu-
lates oder Gesamtschwebestaub. So wird die mit
konventionellen Sammlern gemessene Schwe-
bestaubkonzentration bezeichnet. Dabei wird ein
Großteil der luftgetragenen Partikel erfasst.

PM10   
PM steht für Particulate Matter, ist eine Teilmenge von TSP
mit einem Durchmesser kleiner gleich 10 µm (Mikrometer)
und jener Masseanteil einatembarer Partikel, der über den
Kehlkopf hinausgeht. Im deutschen Sprachraum hat sich
die Bezeichnung „Feinstaub“ für PM10 eingebürgert.
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Der Beitrag zieht eine Bilanz über Maßnahmen bei der
Feinstaubbekämpfung in Österreich. Ein besonderes Pro-
blem besteht in der rechtlichen Struktur, denn die konkre-
ten Maßnahmen in den Bereichen Verkehr, Hausbrand,
Landwirtschaft und Industrie müssen von den Bundeslän-
dern vollzogen werden, während die relevanten Gesetze in
der Kompetenz des Bundes liegen. Das Verursacherprin-
zip wird darüberhinaus durch Ausnahmen beim LKW-Ver-
kehr und bei Off-Road-Maschinen in der Land- und Bau-
wirtschaft zur Farce. Bisherige Maßnahmen reichen nicht
aus, um Feinstaubbelastungen zu reduzieren.


