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Nachrichten

verfassungsgericht mit ihren 
Entschädigungsforderungen 
wegen des Atomausstiegsbe-
schlusses 2011 weitgehend 
gescheitert. Die Kosten aus der 
Fukushima-Katastrophe haben 
sich mittlerweile verdoppelt und 
werden sich auf 177 Mrd. € be-
laufen. HO

eURo 5 oDeR 6

Sektorales  
Lkw-Fahrverbot

„Light-Variante“ endlich EU-
konform.

Die Europäische Kommission 
hat im Februar 2017 das sek-
torale Lkw-Fahrverbot auf der 
Inntalautobahn (A 12) genehmigt. 
Das betrifft hauptsächlich nicht 
verderbliche Güter (Holz, Stein, 
Stahl, Abfälle, etc.) im Transitver-
kehr. Zeitlich, nach Lkw-Abgas-
normen  abgestufte Fahrverbote 
sollen für eine Verlagerung dieser 
Güter auf die Schiene und eine 
gesündere Luft entlang von Au-
tobahnen sorgen.

Tirol hat damit im dritten 
Anlauf seit 2003 erfolgreich den 
fundamentalen EU-Grundsatz 
der Waren- und Dienstleistungs-
verkehrsfreiheit zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit und 

Um welt relativiert. Freilich wur-
den zur Abwendung einer Klage 
beim Europäischen Gerichtshof 
weitreichende Zugeständnisse 
eingegangen. Durch Ausnahmen 
für Lkw mit relativ modernen 
Emissionsnormen (Euro 5 und 6) 
werden statt jährlichen Einspa-
rungen von 200.000 Lkw-Fahrten 
nur knapp 10.000 erreicht. Pro 
Jahr finden aber 2 Mio. Lkw-
Fahrten auf der Inntalautobahn 
statt. FG

PKW eMiSSioNeN

Harte Strafen

EP für strengeres Vorgehen 
bei Abgasschwindel.

Der Binnenmarkt-Ausschuss 
(IMCO) im Europäischen Par-
lament hat sich für schärfere 
Kontrollen bei Abgasmessungen 
von Pkw ausgesprochen. In 
einer Abstimmung am 9. Februar 
2017 wurde ein Verordnungs-
vorschlag der Kommission zu 
Typenprüfung und Marktüberwa-
chung bestätigt. Dieser sieht im 
Wesentlichen erstmals Kontroll- 
und Strafmöglichkeiten für die 
Kommission bei Prüfinstituten 
und Kfz-Herstellern sowie eine 
verbindliche Marktüberwachung 
von in den Verkehr gebrachten, 

VoR 30 JAhReN

Das Klima kippt

Wirtschaft und Umwelt 
1/1987: Schon vor 30 
Jahren war der Klima-
wandel bekannt.      

 „Der weltweit an-
steigende Gehalt der 
Luft an Kohlendioxid, 
Stickoxiden und Koh-
lenwasserstoffen 
wird zu dramatischen 
Klimaveränderungen 
führen. […] Verursacht 
wird dieser Anstieg 
durch Verbrennung von 
Kohle, Erdöl und Erdgas, 
durch Waldrodungen 
und Bodenerosion und 
durch diverse industrielle 
und landwirtschaftliche 
Aktivitäten. […] Um die 
drohende Klimakatastro-
phe zu vermeiden, muss 
bereits jetzt wirkungs-
voll damit begonnen 
werden, die weitere 
Emission der genannten 
Spurengase drastisch 
einzuschränken. Wenn 
diese Einschränkungen 
aufgeschoben werden 
bis in vermutlich ein 
bis zwei Jahrzehnten 
deutliche Klimaverände-
rungen sichtbar werden, 
wird es aller Voraussicht 
nach bereits zu spät sein. 
Aufgerufen sind deshalb 
die Politiker, die künftige 
Energieversorgung im 
Zusammenhang mit der 
drohenden Klimakatast-
rophe zu beraten und die 
nötigen Engscheidungen 
bald zu treffen.“ 

VoR 15 JAhReN

Liberale Umwelt

Wirtschaft und Umwelt 
1/2002: Liberale Politik 
fordert privatisierte 
Daseinsvorsorge. 

„Bis vor wenigen Jahren 
wurden in den meisten 
Staaten Europas fast 
sämtliche Dienstleistun-
gen der gesellschaftli-
chen Infrastruktur von 
öffentlichen Instituti-
onen erbracht. Diese 
sogenannte Daseins-
vorsorge bildet einen 
Kern des europäischen 
Sozialstaatsmodells. 
[…] Neoliberale Politik 
fordert die Privatisierung 
öffentlicher Infrastruktur 
auch dort, wo mangels 
alternativer Anbieter 
kein Wettbewerb ent-
steht: Dem öffentlichen 
„natürlichen“ Monopol 
folgt ein privates. […] Im 
vergangenen Dezem-
ber wurde sogar vom 
Europäischen Parlament 
der sogenannte Werner-
Langen-Bericht zur Da-
seinsvorsorge beschlos-
sen. […] Der Bericht [… 
enthält] die Feststellung, 
dass beim Wasser eine 
„Marktöffnung positi-
ve Auswirkungen auf 
Grundwasser- und 
Umweltschutz“ habe und 
daher geprüft werden 
solle. Und der Abfallbe-
reich wird überhaupt zur 
weiteren Liberalisierung 
empfohlen, nach dem 
Motto: Jeder Haushalt 
suche sich seinen eige-
nen Entsorger.“ 

Lkw-Emissionen minimieren.


