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werberecht) sie daran hindern.
Also gelebter Föderalismus pur.
Das ändert sich nun ein wenig.
Demnach wird der Umwelt-
minister für alle besonders bela-
steten Gebiete in Österreich bei
Off-Road-Maschinen (z. B. Rau-
pen, Bagger) bundeseinheitliche
Abgas- und Verwendungsbe-
stimmungen verordnen. Weiters
kann er für landwirtschaftliche
Anlagen (z. B.Großmastbetriebe
oder Biogasanlagen) Maß-
nahmenvorschreiben,weilGülle
undAmmoniak zur überregiona-
len Feinstaubbelastung in Öster-
reich beitragen. Am augen-
fälligsten wird dies aber bei
den KFZ-Umweltplaketten. Der
Umweltminister wird mit Ver-
ordnung die optischeKennzeich-
nung von KFZ nachAbgaskrite-
rien (Partikelfilter, Benzinkataly-
sator, usw.) festlegen. Die Um-
weltplaketten des Umweltminis-
ters entscheiden also, ob etwa ein
PKW in eine Umweltzone ein-
fahren darf oder nicht. FG
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UMWELTZONEN
ANTE PORTAS?
In anderen EU-Ländern gibt es
sie seit geraumer Zeit, in Öster-
reich bisher nur auf dem Papier:
Umweltzonen.
� Vorwiegend in städtischen
Ballungszonen angesiedelt, sol-
len Fahrverbote bei abgasschäd-
lichen KFZ für eine lokale Min-
derung der Luftbelastung von
Feinstaub und Stickoxid sorgen.
Sie sind meistens letzte Konse-
quenz, wenn Fehlentwicklungen
beiEU-Vorgaben (z.B. verspäte-
tete Partikelfilterpflicht), natio-
nalen Regelungen (z. B. steuerli-
che Begünstigung von Diesel-
motoren) oder lokale Versäum-
nisse (z. B. schlechter öffentli-
cher Nahverkehr) vorliegen und
trotzdem kurzfristig Abhilfe ge-
schaffen werden muss. Das neue
IG-L wird den Landeshauptleu-
ten beiKFZmehrMöglichkeiten

30 Prozent des österreichischen Güterverkehrs
sind bereits auf Schiene. Das ist EU-Rekord – mit
Förderungen des BMVIT und des Klima- und Ener-
giefonds soll dieser Anteil kontinuierlich gestei-
gert werden.
Verkehrsministerin Doris Bures, Kurier, 19. 05. 2010

KOMMENTAR

Die Firma, die eigentlich British Petroleum
heißt, versucht schon seit vielen Jahren an

ihrem Image zu arbeiten. Ab 2001 wollte BP,
dass ihreAbkürzung „BeyondPetroleum“ heißt.
Die dazugehörige grüne Blume als neues Logo
soll den neuen Nachhaltigkeitsanspruch auch
deutlich unterstreichen. Natürlich fühlt sich BP
auch dem CSR Gedanken ganz eng verbunden.
Ja, ja, Corporate Social Responsibility – da zei-
gen Unternehmen von sich aus Verantwortung
und brauchen daher nicht vom bösen Staat mit

irgendwelchenVorschriftenbehelligt zuwerden.
Die Unternehmen jagen ja eh nicht blind dem
Profit hinterher und wissen viel besser als der
Staat, was für die soziale Ausgewogenheit und
die Umwelt wichtig ist. Da kann man die Unter-
nehmen schon unreguliert werken lassen. BP
schreibt im eigenen Nachhaltigkeitsbericht vie-
le Seiten zu diesemThema, z. B: „Our goal of ‘no
accidents, no harm to people and no damage to
the environment’ is fundamental to BP’s activi-
ties.“ Da scheint doch mit dem Fundament eini-
ges schief gegangen zu sein?Oder ist es einfach
so wie Exxon-Chef Tillerson im US Kongress
meinte: eineReihe von Standards sind nicht ein-
gehalten worden. BP-Boss Hayward selbst stell-
te sich seiner Verantwortung, sozusagen geleb-
ter CSR, u. a. so: „Ich hatte keine Kenntnis da-
von“, „Ich war am Entscheidungsprozess nicht
beteiligt“, „Ich bin kein Zement-Ingenieur“ „Ich
bin kein Bohr-Ingenieur“, ... Da bleibt für die Po-
litik nur eineSchlussfolgerung: LasstCSR in den
Marketingabteilungen als Ökoschmäh rumhän-
gen und macht Gesetze und strenge Vorschrif-
ten, die Sozialstaat und Umwelt vor den Aus-
wüchsen der Profitgier schützen.
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