
gere Grenzwert-Regelungen
(25 Tagesgrenzwertüberschrei-
tungen bei Feinstaub [PM 10]
und ein Jahresdurchschnitts-
grenzwert von 30 mg/m3 bei
Stickstoffdioxid [NO2]) als es
die EU-Richtlinie (35 Tages-
grenzwertüberschreitungen bei
PM 10 und ein Jahresdurch-
schnitt von 40 mg/m3 und ein
Halbstundenmittelwert von 200
mg/m3 bei NO2) vorschreibt.
Durch neue EU-Vorschriften
zählen auch Feinstaub-Belas-
tungen durch Winterdienst
(z. B.Rollsplitt) nichtmehr.Wer
aber einen schwer lesbaren Ge-
setzestext durcharbeitet, wird
schnell feststellen: Wo es um-
weltpolitisch an den Kern der
Sache geht, nämlich Neugeneh-
migung von Anlagen und Bun-
desstraßen, wird von nun an auf
EU-Grenzwertregelungen ab-
gestellt. Auch schon vor der IG-
L-Novelle galt: gegen das Über-
schreiten der „strengen öster-
reichischen Grenzwerte“ unter-
nahm niemand etwas Ernst-
haftes, so lange nicht die EU-
Kommission Rechtsschritte

androhte, weil die „laxen EU-
Grenzwerte“ inÖsterreich nicht
eingehalten wurden. Aber die
neue doppelbödige Konstruk-
tion erlaubt es zumindest wei-
terhin, dass der Zeitungsboule-
vard für „unsere strengen rot-
weiß-roten Umweltstandards“
gegen die EU zu Kreuze ziehen
wird. Grenzwertiges für Grenz-
werte sozusagen.

LUFT VERSCHAFFEN
„Sich Luft verschaffen“,

konnten die Landeshauptleute
beim Hausbrand aufgrund der
Länderkompetenz schon längst,
sofern sie dies wirklich wollten
und eine politisch heikle Mate-
rie aufgegriffen haben.Mit dem
neuen IG-L bekommen sie po-
tenziell auch noch mehr „Luft“
bei Sanierungsauflagen im ge-
werblich-industriellen Bereich
und beiKFZ-Fahrverboten. Der
sakrosankte Grundsatz wird
zart durchbrochen, demzufolge
eine Alt-Anlage, die wortwört-
lich zum Himmel stinkt, selbst

www.arbeiterkammer.at

Dieselruss
Dieselruss trägt auchmaßgeblich zur Erderwär-
mung bei. Verrusstes Eis absorbiert Sonnenlicht
stärker und beschleunigt daher die Schmelze.

Kosten
In der AK-Studie „FeinstaubproblemBauma-
schine“ sind die Kosten einer Feinstaubver-
minderung erhobenworden. Mehr unter „Stu-
dien“ und „Umwelt“ auf: www.akwien.at

EU-Feinstaub
Umfassende Informationen und Dokumenta-
tionen der EU-Kommission zu Feinstaub finden
sich auf: http://ec.europa.eu/geninfo/query/
resultaction.jsp?userinput=Feinstaub
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Unsere Welt misst mit
zweierlei Maßstäben! Zu-
mindest abgastechnisch:
WährendPKW jetzt serien-
mäßig schon mit Partikel-
filter ausgestattet sind
und abgastechnisch regel-
mäßig zum Prüfstand für
ihre KFZ-Begutachtungs-
plakette antreten müssen,
geht es für sogenannte
Off-Road-Fahrzeuge noch
ohne Filter und „Pickerl“
ab. Mit dramatischen
Konsequenzen: Ein Radla-
der Abgasnorm I, 200 kW,
Erstzulassung vor 2002,
Lastfaktor 0,5, stößt in ei-
ner Stunde Betrieb so viel
Feinstaub aus wie ein Die-
sel-PKW, Erstzulassung
2009, auf 10.800 Kilome-
ter, so eine Studie der TU
Graz.
Dabei ist ein Radlader Ab-

gasnorm I noch kein be-
sonderer Russteufel: denn
vor 1998 gab es für Off-
Road-Hersteller über-
haupt noch keine Emissi-
onsgrenzwerte. Ver-
schärft wird dies durch die
lange Einsatzdauer dieser
Maschinen. Eine Lebens-
dauer von 20 Jahren in
Betrieben ist keine Selten-
heit! Ältere Off-Road Fahr-
zeuge können daher noch
schlechtere Abgaswerte
aufweisen. Besonders pro-
blematisch sind exponier-
te Einsatzorte wie Bau-
stellen in dicht besiedelten
Wohngebieten.

A BGASV E RG L E I C H

RUSS ZUM QUADRAT
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