
zu bevorzugen, die beiden Zie-
len gleichermaßen dienen (siehe
Kasten Synergieeffekte).
Der neu errichtete Klima-

und Energie-Fonds muss end-
lich gegenüber bestehenden
Förderungsinstrumenten abge-
grenzt werden.Anstelle wie bis-
her meist etablierte Technolo-
gien zu unterstützen, soll er in
Zukunft vor allem Technologie-
forschung fördern.

FEINSTAUB REDUZIEREN
Auf Basis des geltenden Im-

missionsschutzgesetzes-Luft
(IG-L) können die Länder die
Einhaltung der Grenzwerte für
Feinstaub und Stickstoffdioxid
in besonders belasteten Gebie-
ten aufgrund zahlreicher Aus-
nahmen nicht sicher stellen.
Die derzeit für Wirtschafts-

verkehr sowie für Land- und
Forstwirtschaft im IG-L vorge-
sehenen Ausnahmen von ver-
kehrsbeschränkenden Maßnah-
men müssen reduziert werden.
Wegen der hohen Feinstaub-
emissionen aus Land- und

Forstwirtschaft sollte auch die
Förderung für Agrardiesel ge-
strichen oder umgewidmet wer-

den. Eine Bundeseinheitliche
Plakettenverordnung für KFZ
(Luftschadstoffklasse) sowie

bei Baumaschinen die Ein-
führung eines „Pickerls“ mit pe-
riodischer Emissionskontrolle,
sind nötig. Für den Einsatz von
Baumaschinen in Sanierungs-
gebieten müssen Partikelfilter
oder niedrige Emissionswerte
gesetzlich geregelt werden.
Neuanlagen und gleichermaßen
auch bestehende Betriebsanla-
gen, sind zu entsprechend ge-
ringeren Emissionen zu ver-
pflichten.

VERKEHRSLÄRM BEKÄMPFEN
Der Verkehrslärm muss

wirksamer bekämpft werden.
Eineinhalb Millionen Österrei-
cherInnen fühlen sich durch
Verkehrslärm belästigt. Eine
Wohnumgebung, die Ruhe und
Erholung ermöglicht, ist derzeit
nicht für jeden leistbar. Natür-
lich sind Maßnahmen am Fahr-
zeug vorrangig. Aber die Ver-
kehrszunahme kann damit nicht
kompensiert werden. Daher
sind auch Lärmschutz sowie
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Feinstaub und Lebenserwartung
Feinstaub steht bei den Umweltbelastungen, misstman
sie amEinfluss auf die Lebenserwartung, ganz vorne: In
österreichischen Ballungsräumen verringert sich die
Lebenserwartung durch Feinstaub umüber ein Jahr.

Feinstaub undWirtschaftsverkehr
Das Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) ermöglicht
derzeit nurMaßnahmen beiWirtschaftsverkehr im
Transit – in typischen Sanierungsgebietenwie Ag-
glomerationenmacht aber Transit nur 20%des
LKW-Verkehrs aus.

Es ist unbestritten, dass die Verringerung der Emissionen
von Treibhausgasen einerseits und von konventionellen
Luftschadstoffen andererseits volkswirtschaftlich positiv
ist. Erreicht wird dies vor allem durch die Beschäftigungs-,
Außenhandels- und Technologieeffekte sowie durch die
Vermeidung von Gesundheitsschäden und den damit ver-
bundenen Kosten. Dies gilt ganz besonders für den Ver-
kehr, von dem knapp die Hälfte der Stickoxide, etwa ein
Viertel der CO2-Emissionen und etwa ein Viertel des Fein-
staubs stammen.
Nötig ist die Überarbeitung der österreichischen Energie-
strategie (zuletzt 2003) und des Gesamtverkehrskon-
zepts. Nötig ist auch die Vorlage der längst überfälligen
Strategie zur Erreichung der Ziele des Emissionshöchst-
mengengesetzes, das vor allemStickoxide betrifft, die weit
über diesen Zielen liegen. Dazu müssen die Mittel der Um-
weltförderung des Bundes aufgestockt und diese sowohl
auf die Ziele der Klimapolitik als auch der Luftreinhaltepo-
litik konzentriert werden.
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