
in drei Kategorien gestaffelt.
Durch diese CO2-Komponente
sollen 5.000 Tonnen CO2 einge-
spart und Geldmittel von bis zu
50Millionen Pfund für denAus-
bau des öffentlichen Verkehrs
eingenommenwerden. PKWmit
einemAusstoß vonmaximal 120
Gramm CO2/km und derAbgas-
norm Euro 4 sollen eine ge-
bührenfreie Einfahrt bekommen
und von der Staumaut völlig be-
freit werden. Autos zwischen

C I T Y- M AU T

KEIN HERZ
FÜR PORSCHE
London gestaltet die City-Maut
um und will die ab 27. Oktober
2007 bereits existierende Stau-
maut um eine CO2-Komponente
bereichern.
� Demnach wird das derzeitige
Tarifsystem (acht Pfund für eine
Einfahrt in die Congestion Zone)

steigt der Fehlbetrag sogar auf
rund eineMilliarde Euro jährlich
an. Hintergrund für die Studie
sind die Umsetzung von EU-Be-
stimmungen, mögliche Anreiz-
systeme bei der Feinstaubreduk-
tion sowie geänderte Verkehrs-
zahlen. Trotz der dem Ministe-
rium vorliegenden Studiener-
kenntnisse hat das Bundesver-
kehrsministerium im November
einen Erstentwurf zur „Maut-
höhenverordnung" vorgelegt,
nach dem die durchschnittliche
LKW-Maut um mehr als einen
Cent abgesenkt werden sollte.
Der Durchschnittsmautsatz be-
trägt derzeit 12,3 Cent. Die
Mauthöhenverordnung soll vor-
aussichtlich von der Bundesre-
gierung im Mai 2008 beschlos-
sen werden und ab 1. Oktober
2009 in Kraft treten. Geplant
sind eine Mautstaffelung nach
drei Emissions- undAchsklassen
sowie eine Berücksichtigung
von nachgerüsteten Partikelfil-
tern bei der Gebührenfestset-
zung.
Mehr unter: www.allianz-pro-
s c h i e n e . d e / cm s / u p l o a d /
m e d i a / P M s / P M s _
07/071211_Zusammenfas-
sung_WKG_2007.pdf FG

Mahnschreiben ihre bekannten
Vorbehalte –
Verhältnismäßigkeit, unzurei-
chende Berücksichtigung von
PKW und kein ausschließliches
Abstellen auf Euro-Emissions-
klassen – erneuert. Offen ist im
Grunde nur mehr, ob es eine
„einstweilige Verfügung“ oder
„nur“ ein normales EU-Rechts-
verletzungsverfahren geben
wird. MitVorarlberg tritt auf Be-
treiben der Wirtschaftskammer
allerdings ein neuer Akteur in
den Ring. Das Bundesland droht
beim Verfassungsgerichtshof
eine Klage wegen „Ungleichbe-
handlung“ an. Trotz Aufforde-
rungTirols konnten aber dieVor-
arlberger keine Firmen nennen,
die nachteilig vom sektoralen
Fahrverbot betroffen wären. FG

D EU TS C H L AND

LKW-MAUT IN
ÜBERARBEITUNG
Neue Wegekosten-Studie zeigt
Unterdeckungslücken beim LKW
auf.
� Eine aktualisierte Wege-
kosten-Rechnung imAuftrag des
Verkehrsministers für das deut-
sche Bundesfernstraßennetz
liegt vor. Auf Drängen der Grü-
nen/Bündnis 90 im Bundestag
wurde sienunveröffentlicht.Bri-
santes Fazit der Studie: Die
mautpflichtigen LKW ab 12
Tonnen bezahlen um 600Millio-
nen Euro zu wenig. Bis 2008

tre on Air and Climate
Change (ETC/ACC), die auf
Daten beruht, die die Mit-
gliedstaaten an die EU über-
mittelt haben. Noch dazu
verschlechtert sich die Si-
tuation bei den Schadstof-
fen, die am häufigsten für
Überschreitungen verant-
wortlich sind. Hauptschuld
an dieser Verschlechterung
trägt demnach der Verkehr:
Mehr als 70 Prozent der

Grenzwertüberschreitungen
von Stickoxiden, mehr als
die Hälfte der Überschrei-
tungen bei Feinstaub und
zumindest ein Fünftel der
Ozon-Grenzwertüberschrei-
tungen sind auf den lokalen
Verkehr zurückzuführen.
� Japans Widerstand gegen
Genmais am Schwinden? In
Japan, dem größten Maisim-
porteur der Welt, ist bislang
die Verwendung von gene-

tisch verändertemMais für
die Nahrungsmittelproduk-
tion verboten. Mit dem stei-
genden Weltmarktpreis für
Mais wird dieses Verbot je-
doch immer mehr in Frage
gestellt. Die japanische Nah-
rungsmittelindustrie be-
fürchtet, dass der Preisauf-
schlag für nicht manipulier-
ten Mais etwa ein Viertel
des derzeitigen Preisni-
veaus erreichen könnte, vor

allem auf Grund der notwen-
digen getrennten Logistik.
Freilich dürften hier die
KonsumentInnen das letzte
Wort haben, und bei ihnen
ist kein Umschwung in
Sicht. CS

ALSO DOCH – GEN-MILCH
� Greenpeace darf Milchprodukte der Unternehmens-
gruppe Müller weiterhin als „Gen-Milch“ bezeichnen. Die
Umweltorganisation könne sich dabei auf die Meinungs-
freiheit berufen, entschied kürzlich der deutscheBundes-
gerichtshof (BGH). DerBegriff „Gen-Milch“bringe „plaka-
tiv und schlagwortartig" zumAusdruck, dass dieUmwelt-
schützer es ablehnen, wenn Kühe mit gentechnisch ver-
ändertenFuttermittelnernährtwerden.Greenpeacehatte
2004 und 2005 bei öffentlichen Aktionen Produkte der
TheoMüller GmbH als „Gen-Milch“ bezeichnet. Laut BGH
kommt es nur darauf an, dass ein Verfahren zur gentech-
nischen Veränderung überhaupt angewendet wurde. Der
BGH geht damit viel weiter als die EU-Kennzeichnungs-
vorschriften,die tierischeProduktewieetwaMilch,beide-
nen gentechnisch veränderte Futtermittel eingesetzt
worden sind, nicht erfassen. HO

… UND DIE GANZE WELT
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