
esentlich ist zunächst
einmal die Rolle des
„Umweltministers“.
Bis datowar er trotz al-

ler Feinstaub-Kalamitäten
außen fein vor, dennVerantwor-
tung für die Einhaltung der
Grenzwerte lag ausschließlich
bei den Landeshauptleuten. Mit
dem neuen IG-L muss nun aber
auch der Umweltminister „an-
packen“. Zuallererst steht da die
Ermächtigung für ein Verwen-
dungsverbot von mobilen Ma-
schinen und Fahrzeugen. Bis-
lang versuchten einige Bundes-
länder mehr recht als schlecht,
moderne Abgasstandards für
Off-Road-Fahrzeuge oder Bau-
fahrzeuge im engeren Sinne in
besonders belasteten Gebieten
einzuziehen. Ihre Auswirkung
war bescheiden, denn gegen
Verstöße konnte nur bei vor
1997 zugelassenen Maschinen
vorgegangen werden. Unklare
Gesetzesbestimmungen und
lächerlich geringe Verwaltungs-
strafen fürVergehen vonFirmen
degradierten die IG-L-Verord-
nungen der Bundesländer zu

„Symbolhandlungen“. Das
neue IG-L ändert dies. Dem-
nach muss Minister Berlako-
vich eine Verordnung für alle
österreichischen Umweltzonen
erlassen, die Verwendungsver-
bote für Maschinen ab 18 kW
festlegt.
Durch eine zweite Verord-

nungsermächtigung werden
Synergien zwischen Landwirt-
schaft und Umwelt erschlossen.
Diese sieht nämlich vor, dass
der Umweltminister für land-
wirtschaftliche Anlagen, vor al-
lem aber Biogas-Anlagen, im-
missionsschutzrelevante Rege-
lungen festlegt. Dafür kommen
vor allem feste Abdeckungen
für Güllelager in Betracht, aber
auch andere Luftreinhaltemaß-
nahmen bei der Kuh- und
Schweinezucht. Obwohl jeder-
mann den Flüssigmist zwar
riecht, ist bis dato nur wenigen
bekannt: Das in Gülle enthal-
tene Ammoniak bildet in der
kalten Jahreszeit in Verbindung
mit Stickoxiden Ammonium-
nitrat, das eine Quelle für se-
kundären Feinstaub bildet.

ABGASKLASSEN
Prominent wird der Um-

weltminister durch die „Abgas-
klassen-Kennzeichen“ in Er-
scheinung treten. Per Verord-
nung wird Berlakovich das
„Umweltpickerl“ festlegen, die
an KFZ-Windschutzscheiben
kleben werden. Ähnlich dem
deutschen Vorbild werden den
verschiedenen Farben einer Pla-
kette unterschiedliche Abgas-
klassen von PKW und LKW zu
Grunde gelegt. Sind in beson-
ders belasteten Gebieten KFZ-
Fahrverbote erlassen, so ist nur

mehr eine Fahrt mit diesen
Pickerln möglich. Aber auch
ohne Fahrverbote wird damit
ein Bewusstseinswandel im
Dieselland Österreich eingelei-
tet: Denn über demVerkauf von
gebrauchten Diesel-PKW ohne
Partikelfilter schwebt von nun
an das Damokles-Schwert
„Fahrverbot“.
Das „EU-Umweltmuster-

land“ Österreich wäre aber sich
selbst nicht treu geblieben,
würde es nicht ein bisschen
schummeln, um seine Identität
zu bewahren. So gelten weiter-
hin in Österreich formell stren-

*Mag. Franz Greil ist Mit-
arbeiter der Abteilung Um-
welt & Verkehr in der AK
Wien.

OFFROADLUFT

� Vor den Ferien jagte Umweltminister Nikolaus Berlakovich noch schnell zwei Gesetzesentwürfe für eine bessere

Luft erfolgreich durch Ministerrat und Parlament. Mit dem neuen Immissionsschutz-Gesetz Luft (IG-L) und Bundes-

luftreinhaltegesetz verschaffte er sich selbst ein bisschen Luft, da aus seiner Amtszeit noch wenig Konkretes vor-

lag. Großer Wurf oder doch nur kleinster gemeinsamer Nenner? Ersteres kaum, aber beim real existierenden IG-L

kann es sowieso nur besser werden. Der Minister spricht ohnehin nur von einem „Werkzeug-Kasten“ für die zustän-

digen Landeshauptleute. Was sind nun die neuen Werkzeuge für eine gesündere Luft? VONFRANZGREIL*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Problemstoffe
Feinstaub (PM20), Stickstoffdioxid
(NO2) undOzon sind die Luftschadstof-
fe, die Probleme bei der Luftreinhal-
tungmachen.

Luftgüte
Die Luftgüte von jedemBundesland sowie Überschrei-
tungen der zulässigen Grenzwerte sind auf der Hompa-
ge des Umweltbundesamtes einsehbar:
www.umweltbundesamt.at

W ZUSAMMEN FA S S UNG :

Das Immissionsschutz-Gesetz-Luft (IG-L) und das Bundes-
luftreinhaltegesetz, die die Feinstaubbelastung regeln, wur-
den im Sommer novelliert. Wichtigste Änderungen: Neue
Handlungsspielräume für die Landeshauptleute für Verkehr
und Wirtschaft sowie eine Stärkung der Rolle des Umwelt-
ministers, der jetzt drei Verordnungen zu Off-Road-Maschi-
nen, landwirtschaftlichen (Biogas)-Anlagen undKFZ-Abgas-
klassen-Plaketten erlassenmuss.


