
den Verkehr vermindernde
Maßnahmen nötig.
Dazu zählen bundesweit ein-

heitliche, verbindliche Vorga-
ben beim Verkehrslärmschutz,
entsprechende Rechte der von
Lärm Betroffenen für die Be-
standssanierungen, mehr Koor-
dination, Transparenz und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung beim
Bundes-Umgebungslärmgesetz
sowie die Absenkung der
Schwellenwerte. Notwendig
wäre freilich auch ein Bundes-
raumordnungsgesetz, um eine
verpflichtende Koordination
von Ländern und Bund bei Ver-
kehrsplanungen zu erreichen.

UMWELTHAFTUNG ADE?
In Umsetzung der EU-Richt-

linie zurUmwelthaftung wurde
2007 ein Ministerialentwurf für
einBundes-Umwelthaftungsge-
setz erstellt, der die geltenden

Haftungsvorschriften nicht ver-
schärfte, aber auch nicht die laut
EU-Richtlinie möglichen Haf-
tungsausnahmen vorsah (keine
Haftung für Schäden aus dem
Normalbetrieb, aus dem Ent-
wicklungsrisiko sowie für Schä-
den durch Dritte).
Drei Monate später jedoch

wurde – mit Vorbehalt – eine
Regierungsvorlage mit all die-
sen Ausnahmen beschlossen.
Diese würde das in Österreich
bislang gültige Verursacher-
prinzip aushebeln: Haftung der
BetreiberInnen für Schäden aus
dem Normalbetrieb gehört in
Österreich seit langem zu
den rechtlichen Grundprinzi-
pien. Da mit dem Entwurf auch
die Freisetzung gentechnisch
veränderter Organismen in
der Landwirtschaft umfasst ist,
bestünde bei Entfall der
Haftung für Entwicklungsri-

siko dort praktisch keinerlei
Haftung mehr!

NICHT UMWELTVERTRÄGLICH
Die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) und die strategi-
sche Prüfung im Verkehrssektor
(SP-V) gehören dringend novel-
liert. Insbesondere die so ge-
nannte Lex Spielberg, die Renn-
strecken und in Zusammenhang
mit Großveranstaltungen ste-
hende Anlagen aus dem UVP-
Regime herauslöst, muss wieder
aufgehoben werden. Volle
Rechte für BürgerInnen, nicht
nur im UVP-Verfahren selbst,
sondern auch beim Feststel-
lungsverfahren, ob ein Projekt
UVP-pflichtig ist, sind erforder-
lich. Weiters sollten das verein-
fachte Verfahren, das sich als
nicht ans Ziel führend erwiesen
hat, beseitigt und die hohen
Schwellenwerte abgesenkt wer-

den. Das 2005 beschlossene Ge-
setz zur SP-V hat sich in der Pra-
xis nicht bewährt: Die von Sach-
verständigen erstellten Umwelt-
berichte werden weder unabhän-
gig geprüft, noch müssen ihre
Empfehlungen berücksichtigt
werden, wie sich in bisher fünf
Umweltprüfungen für Straßen-
projekte zeigte. Der Anwen-
dungsbereich sollte unbedingt
auf den derzeit noch unverbindli-
chen Generalverkehrsplan
Österreich erweitert werden,
denn die isolierte Betrachtung
einzelner Infrastrukturprojekte
im Rahmen einer SP-V verhin-
dert die Untersuchung alternati-
ver Szenarien. Die organisatori-
sche Trennung von Straßen- und
Schienenplanung wirkt sich ne-
gativ auf ein die Verkehrsträger
übergreifendes Vorgehen aus.

ABFALLWIRTSCHAFT
In der Abfallwirtschaft müs-

sen Effizienz und Kontrolle ver-
bessert werden. Bei den ge-
trennten Abfallsammelsyste-
men dominieren zu Lasten der
Kommunen und der Konsumen-
tInnen Monopole anstelle von
Wettbewerb. Ausständig ist seit
langem eine gesetzliche Rege-
lung zum Stand der Technik bei
mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlungsanlagen, wie sie
für die Müllverbrennung seit
langem existiert.
Zwecks Kontrolle der Ab-

fallwege muss endlich die Ent-
sorgerbilanz eingeführt werden.
Bei den kommunalen Müllge-
bührenkalkulationen ist Trans-
parenz zu schaffen, die Ver-
packungsregelungen müssen
nach ökologischen und ökono-
mischen Kosten/Nutzen-Krite-
rien reformiert und bei den
Sammelsystemen muss endlich
Wettbewerb ermöglicht werden.
Die vom Kühlschrank-Pickerl
übrig gebliebenen Millionen
sind im Interesse der Konsu-
mentInnen einzusetzen. �
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Weg mit der Förderung von
Biosprit, fordert die Arbei-
terkammer. Die verpflichten-
de Beimischung biogener
Kraftstoffe verteuert welt-
weit die Agrarrohstoffe und
damit auch die Lebensmittel.
Der Einsatz von Biodiesel
oder Bioethanol gehört zu
den ineffizientesten Maß-
nahmen im Klimaschutz.
DenndieProduktionderheu-
tigen Biokraftstoffe erfor-
dert relativ viel – treibhaus-
wirksame – Energie. Wird
dafür gar Wald gerodet, ist
die Netto-Emission an Treib-
hausgasen umein Vielfaches
höher als bei fossilen Treib-
stoffen. Energieeffizienz-
Verbesserungen in Betrie-

ben, Kraft-Wärme-Kopplun-
gen oder Wärmedämmung
von Gebäuden bringen für
dasselbe Geld ein Vielfaches.
Daher fordert die Arbeiter-
kammer, die für Oktober

2008 – lange vor einer EU-
Verpflichtung – vorgesehene
Erhöhung des Anteils bioge-
ner Krafstoffe von 4,30%
auf 5,75% auszusetzen, die
steuerliche Begünstigung
zurückzunehmen sowie die
Entwicklung von Biokraft-
stoffen der zweiten Genera-
tion zu forcieren, die eine
bessere Treibhausbilanz auf-
weisen. Es geht auf EU-Ebe-
ne aber auch um soziale Kri-
terien für die Erzeugung von
– auch importierten – Bio-
kraftstoffen. Klar ist freilich,
dass die Zunahme des KFZ-
Verkehrs gedämpft und ver-
stärkt in Verkehr im Umwelt-
verbund investiert werden
muss.
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B I OT R E I B S TO F F E

VERKEHRTE LÖSUNG

Kosten / Nutzen
Während die Tonne eingespartes CO2

bei Biodiesel etwa 200 Euro, bei Bio-
ethanol bis zu 800 Euro kostet, liegen
die Kosten beiWärmedämmung oder
Fernwärme deutlich unter 50 Euro.

Lärmschutzmaßnahmen
Intransparenz ist typisch für Lärmschutzmaßnah-
men: Darüber, wie viel Geld wohin undmit welchem
Lärmhintergrund (Lärmbelastung) etwa im
Straßenbau geflossen ist, gibt es keine öffentlichen
Daten.

Haftung für Normalbetrieb
Seit 1916 ist in Österreich die Haftung für Schäden
aus demNormalbetrieb („durch eine ... behördlich
genehmigte Anlage ... verursacht“) in § 364a des
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
verankert.


