
einstaub, ein Dieselpro-
blem,  stellt eine be-
trächtliche Gefahr für
Menschen dar. Zahlrei-

che Studien belegen den Zu-
sammenhang mit Krankheiten,
verkürzter Lebenserwartung
und Todesfällen in Österreich.
Besonders gefährlich ist die ul-
trakleine Feinstaubfraktion aus
Dieselverbrennungsmotoren
(Dieselruß und Nanopartikel).
Der Schutz vor erhöhter Fein-
staubimmission setzt in Öster-
reich durch das Immissions-
schutzgesetz-Luft (IG-L) bei
den Ländern an, während rele-
vante Emissions- und Steuerbe-
stimmungen auf EU- und Bun-
des-Ebene beschlossen werden.
Das wiederholte Überschreiten
von Grenzwerten in vielen Ge-
bieten in Österreich und die
grenzüberschreitende Fein-
staub-Verfrachtung zwingen zu
einem verstärkten koordinierten
Vorgehen. Während der gerin-
gere Verbrauch dem Diesel Vor-
teile bei den Treibhausgasemis-
sionen bringt, gelten Dieselmo-
toren bei Feinstaub und Sticko-
xiden als Hauptbelastungs-

quelle. Etwa die Hälfte aller
Feinstaubemissionen des Ver-
kehrs stammen aus dem Off-
Road-Verkehr, je ein weiteres
Viertel von Lkw und Pkw. Hier
besteht akuter politischer Hand-
lungsbedarf: Fahrverbote stel-
len derzeit de facto nur auf Pkw
ab, da der Lkw aufgrund vieler
Ausnahmen fast völlig ausge-
nommen wird. Maßnahmen sol-
len vorzugsweise dort getroffen
werden, wo Synergien zwischen
Arbeitnehmer- und Umwelt-
schutz erzielt werden können,
da ArbeitnehmerInnen oft be-
sonders hohen Belastungen
durch Feinstaub ausgesetzt sind.

Zur wirksamen Verringerung
der Feinstaubbelastung ist eine

koordinierte Strategie zwischen
EU, Bund, Ländern und Kom-
munen notwendig, in der jeder
seinen Beitrag zur Feinstaubre-
duktion aufgrund von Kosten-
Nutzen-Kriterien leistet. Der-
zeit fehlt diese Koordination
ganz besonders zwischen Bund
und Ländern.

FEINSTAUB-PICKERL
Wichtiger Bestandteil dieser

Strategie ist es, Kontrollen und
Fahrverbote überhaupt voll-
ziehbar zu machen. Ein Ansatz
kann die Kennzeichnung von
Pkw und Lkw auf Basis der gel-
tenden EURO-Schadstoffnor-
men sein – so wären Fahrver-
bote verursachergerechter und

eine bessere Bewusstseinsbil-
dung leichter zu realisieren. Da-
mit hätten schadstoffärmere
Pkw auch einen Vorteil. Das An-
bringen einer farblich unter-
scheidbaren Prüfplakette
könnte bei der periodisch statt-
findenden Kfz-Überprüfung
ohne großen bürokratischen
Aufwand erfolgen. Aber auch
bei sogenannten Off-Road-
Fahrzeugen, die in der Industrie,
der Bau-, bzw. in der Land- und
Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den, muss angesetzt werden.
Derzeit gibt es bei den meisten
Off-Road-Fahrzeugen keinerlei
wiederkehrende Überprüfung
und keinerlei Verpflichtung zur
Nachrüstung.

Die Feinstaubbelastung 
ist aber nicht nur ein Problem
von Anrainern vielbefahrener
Straßen, sondern –  noch ver-
schärft –  eine Gesundheitsbe-
lastung für jene Arbeitnehme-
rInnen, die als Lkw- oder Bus-
lenkerInnen bzw. im Umfeld
von Baumaschinen ständig ho-
hen Schadstoffemissionen von
Dieselfahrzeugen ausgesetzt
sind. Dass ein konsequenter
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UMWELTLASTER VERKEHR

➔ Seit 1980 hat die Verkehrsleistung im Personenverkehr um rund 80 Prozent zugenommen, im Güterverkehr hat

sich die Transportleistung nahezu verdoppelt. Ursachen: geändertes Freizeit- und Konsumverhalten, zunehmende

internationale Arbeitsteilung, wachsende Zersiedelung, geänderte Marktbedingungen ohne Einbeziehung externer

Kosten und eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur vor allem für den Straßenverkehr. Mehr Mobilität ist gleichzei-

tig Wunsch und Fluch, denn der Verkehr zählt zu den Hauptverursachern der Schadstoff- und Lärmbelastung, ei-

nes steigenden Energiebedarfs sowie der Treibhausgasemissionen. VON SYLVIA LEODOLTER*
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POLITIK  BETRIEB  LEBEN

Verkehrslärm I  
Der Straßenverkehr ist die wichtigste Lärmquel-
le. Rund ein Drittel der österreichischen Bevölke-
rung lebt in Zonen mit einer Straßenverkehrs-
lärmbelastung über dem geltenden Grenzwert
für Lärmschutz an Bundesstraßen.

Verkehrslärm II  
Eineinhalb Millionen ÖsterreicherInnen fühlen
sich durch Verkehrslärm belästigt, mehr als
eine Million davon sind „stark“ bzw. „sehr
stark“ betroffen. Es besteht daher dringender
Handlungsbedarf.
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Die Umweltlast Verkehr wird  immer schwerer. Aktuell ste-
hen vor allem die Feinstaubbelastung, die offensichtliche
Zielverfehlung in Sachen Klimaschutz, der lästige Ver-
kehrslärm und die Frage der Einbeziehung externer Kosten
und somit fairer Wettbewerbschancen zwischen den Ver-
kehrsträgern auf der Tagesordnung, mit der sich in Öster-
reich die künftige Regierung auseinandersetzen muss. 


