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NACHHALTIG
URLAUBEN?
Wegfahren! Fragt man, ob der Urlaub auch nachhaltig war, dann
wird dies von den meisten in dem
Sinne verneint, dass der Urlaub
durchaus länger dauern und noch
weiter weg hätte führen können.
Doch Nachhaltigkeit im Tourimus
meint das gerade Gegenteil: Wie
schaut es mit den ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen
Aspekten des Urlaubs aus? Ist
wirklich nur der Massen- und Fernverkehrstourismus erholsam und
ökonomisch einträglich? Wer wird
noch urlauben wollen und können,
wenn die Umwelt geschädigt und
die Arbeitsbedingungen der Tourismusbeschäftigten und damit Service und Gästekomfort leiden?
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ALTER
SCHIMMEL
Das Problem des Mauerschimmels ist in Räumen von Wohnungen und Häusern allgegenwärtig.
Hohe Luft- und Materialfeuchtigkeit sind dafür verantwortlich. Die
damit verbundenen Gesundheitsgefährdungen sind nur zu wenig
bewusst. Mit der Bekämpfung des
ungeliebten Gastes werden die Betroffenen oft alleine gelassen und
sind überfordert. Vorsicht ist auch
bei den im Handel angebotenen
Produkten zur Beseitigung des
Schimmels angebracht. Informationen und Tipps sollen Abhilfe
schaffen.
2 • Wirtschaft & Umwelt
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Biokraftstoffe ................................................... 10

Umwelterklärungen von Betrieben
sind in letzter Zeit in Mode gekommen. Doch außer schönen
Bildern lässt der tatsächliche Informationswert meist zu wünschen übrig. Noch schlimmer sieht
es bei den Nachhaltigkeitsberichten aus. Es ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, umfassend und offen
Mitarbeiter und Anrainer zu informieren. Alte Ängste müssen überwunden werden. Doch der Aufwand lohnt sich. Das zeigt das
Beispiel der Papierfabrik M-real.
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JA, MASSA!
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Klimaschutz ist wichtig und in
aller Munde. Doch was zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen wirklich beiträgt, ist
oft strittig. Geht es nach dem
Umweltministerium, sollen bald
hohe Mengen von Biokraftstoffen im österreichischen Verkehr
zur Verringerung des CO2-Ausstoßes zum Einsatz kommen.
Doch bei genauer Analyse des
Vorhabens zeigt sich, dass der
Vorschlag unausgegoren ist und
der Einsatz von Biosprit ineffizient und teuer ist. Versteckt
sich dahinter bloß eine neue
Landwirtschaftsförderung?
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NA, WIE WAR ER, DER URLAUB? Natürlich
schön – muss er auch. Das ganze Jahr
freut man sich drauf – dann soll er auch
Spaß machen. Doch seit geraumer Zeit
legen sich düstere Schatten auf das gute
Urlaubsgefühl. Da ist zuerst der
Ökoschatten: Für zwei Wochen Strandfeeling rund 12.000 Kilometer nach
„Domrep“ (Sonderangebot) geflogen –
THOMAS RITT
und ein schlechtes Ökogewissen bekommen. Na gut, in diesem Fall konnte man
durch „intensiv-Mülltrenning“ übers Jahr einen gewissen Ablass
erreichen. Doch nun legen sich die dunklen Nachhaltigkeitsschatten über die ganze Branche: Nicht nur ökologisch, sondern auch
wirtschaftlich vernünftig und sozial verträglich soll der Urlaub
sein. Also nicht nur für den Urlaub zahlen, sondern sich auch
noch interessieren, was man mit seinem
Urlaub! Nicht nur erGeld anrichtet – na sonst noch was!
Das ist eine Sichtweise. Eine ganz holsam, sondern auch
andere Sichtweise ergibt sich, wenn man ei- ökologisch, wirtschaftnige Dinge in Frage stellt. Zum Beispiel: Ist lich vernünftig und sozial verträglich kann
es wirklich notwendig, als österreichischer
er sein.
Tourist in Griechenland deutsches Joghurt
zu verspeisen? Man könnte sich auch fragen, ob – nicht nur in exotischen Ländern – zwischen Touristen
und Gast eine andere Beziehung als zwischen „Massa“ und
„Boy“ möglich ist. Interessant ist auch, ob man in eine Region in
20 Jahren noch einmal kommen will. Bei halbwegs ehrlicher Beantwortung solcher Fragen liegt eine Erkenntnis sehr nah: Von
nachhaltigem Tourismus hat man auch selbst etwas.
INTERN: Mühselig ist das Los der Zeitungsmacher. Sie
sitzen in ihrer Redaktion, machen ihr Blättchen und hoffen, dass es
gelesen wird, dass es gefällt, Diskussionen auslöst, vielleicht zu
Widerspruch reizt und den LeserInnen etwas nützt – und, dass sie
auch davon erfahren. Doch hier hapert’s. Viel zu oft stürzen die geneigten LeserInnen uns hoffnungsfrohe Zeitungsmacher in eine
tiefe Sinnkrise – durch vorsätzliches Nichtkommunizieren! Das
muss ein Ende haben! Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. In der
Heftmitte finden Sie die Rückantwortkarte unserer Leserbefragung. Also: Ausfüllen und herschicken! Und wenn Sie es nicht für
uns machen, dann tun Sie es wegen der tollen Preise, die es zu gewinnen gibt! Die Zeitungsmacher werden es Ihnen danken.
Thomas Ritt
www.wirtschaftundumwelt.at
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nachrichten
RECHT

SUP-RICHTLINIE

BESTRAFUNG VON
UNTERNEHMEN

UMSETZUNG
FÄLLIG

Das Justizministerium hat
einen Entwurf für ein Verbandsverantwortlichkeitsgesetz vorgelegt. Die Arbeiterkammer hat den Entwurf mit
Nachdruck begrüßt.

Bis zum 21. Juli 2004 musste die Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung (SUP)
umgesetzt werden.

4 • Wirtschaft & Umwelt
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Die österreichische Rechtsordnung kennt bislang keine
strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen oder
sonstigen Verbänden. Ausgerechnet dort, wo Wirtschaftsmacht und Deliktsrisiko am
Größten sind, fehlt es bislang
zur Gänze an einer strafrechtlichen Verantwortung. Besonders
ins Auge sticht, dass immer
wieder Arbeitnehmer für Versäumnisse der Unternehmen
einstehen müssen, also eine notorische Tendenz zur Verlagerung der Strafbarkeit nach unten besteht. Die Arbeiterkammer sieht das Vorhaben als
rechtspolitisch dringend notwendigen Schritt. Der Entwurf
enthält ein praxisgerechtes und
ausgewogenes Instrumentarium
zur Verfolgung und Sanktionierung von Verbänden wegen
Straftaten, die aus ihrem Verantwortungsbereich heraus begangen wurden. Zu Recht sieht
der Entwurf keine Umsetzung
im Verwaltungsrecht vor. Vielmehr muss auch dort mittelfristig ebenso eine vergleichbare
Verbandsverantwortlichkeitsregelung geschaffen werden. Einzig die Definition des Entscheidungsträgers im Entwurf ist kritisch zu sehen. Sie sollte eine
klare Abgrenzung „nach unten“
erhalten, auch, um nicht der bisherigen Tendenz zur „Verlagerung der Strafbarkeit auf untere
Ebenen“ weiteren Vorschub zu
leisten. ■ ho

Unter die sogenannte SUPRichtlinie (RL 2001/42/EG
vom 27. 6. 2001 über die Prü-

fung der Umweltauswirkungen
bestimmter Pläne und Programme) fallen Vorhaben, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben. Dieser Prüfung haben nun Planungen in den Bereichen Raumordnung, Bodennutzung, Verkehr,
Energie, Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Tou-

MEHRWEGGETRÄNKEVERPACKUNGEN
Die ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände betrachtet
die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft zur Förderung
von Mehrweggetränkeverpackungen als gescheitert und fordert
gesetzliche Maßnahmen zur Stabilisierung von Mehrweggetränkeverpackungen. „Die Mehrweganteile sind seit 1997 von über 75
Prozent auf 40 Prozent effektiv gesunken“, kritisiert der Obmann
der ARGE, Bürgermeister Moser, die freiwillige Selbstverpflichtung
der Wirtschaft als völlig unwirksam. Die ARGE hat nun die Minister
Pröll und Bartenstein in einem Schreiben aufgefordert, gesetzliche
Maßnahmen zur Abfallvermeidung im Bereich der Getränkeverpackungen zu erlassen. Selbst eine funktionierende getrennte
Sammlung von Verpackungen könne die Vorgaben im Getränkebereich nicht erfüllen. Offen ist die ARGE in der Frage, ob nun der
Handel als die entscheidende Stelle bei der Auswahl des Verpackungssystems in die Pflicht genommen wird und ob er bestimmte Mindestmehrwegquoten erfüllen muss, oder andere Maßnahmen wie eine Einwegabgabe oder ein Pfandsystem gesetzt
werden. Eine verpflichtende Maßnahme müsse nach Ansicht der
ARGE jedoch kommen. Dem Vernehmen nach soll die Wirtschaft
mittlerweile bereit sein, verbindliche Mehrwegquoten in die freiwillige Vereinbarung aufzunehmen. Im Umweltministerium ist eine
diesbezügliche Verordnungsnovelle in Vorbereitung. ■ ho

www.wirtschaftundumwelt.at

rismus standzuhalten. Die zuständigen Behörden müssen vor
Erlassung des Planes die voraussichtlichen (erheblichen)
Auswirkungen der Durchführung des Planes auf die Umwelt ermitteln, beschreiben und
bewerten, sowie vernünftige Alternativen einbeziehen. Die
Behörden müssen auch Konsultationen mit der Öffentlichkeit
und eventuell mit Nachbarstaaten durchführen, das heißt, dass
der Öffentlichkeitsbeteiligung
breiter Raum eingeräumt wird.
Die Ergebnisse dieser Konsultationen müssen bei der Planentscheidung berücksichtigt werden. Das bedeutet aber nicht,
dass die Planentscheidung von
Rechts wegen genau dem Ergebnis der SUP entsprechen
muss. In diesem Fall muss aber
dann die Behörde öffentlich
kundtun, aus welchen Gründen
sie eine davon abweichende
Entscheidung getroffen hat.
Außerdem ist ein Monitoring
einzuführen. ■ mi
UVP

ANRUFUNG DES
VfGH UNZULÄSSIG
Umweltanwälte dürfen den
Verfassungsgerichtshof (VfGH) zur Frage, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist, nicht
mehr anrufen.

Anlass für das VfGH-Verfahren war eine Beschwerde der
Salzburger Umweltanwaltschaft
und der Salzburger Landesregierung, da für die zweite Röhre des Katschbergtunnels keine
Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) durchgeführt wurde. Der
Umweltanwalt hat dabei aber
eine ganz wichtige Funktion,
nämlich die Einhaltung der
Umweltinteressen nach dem
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KOMMENTAR

UNKONVENTIONELLER
KLIMASCHUTZ
UVP-Gesetz durchzusetzen.
Bisher hatte er das Recht, bis
zum VfGH zu gehen.
Ein aktuelles Erkenntnis
des VfGH besagt nun: Voraussetzung für den Zugang
zum VfGH ist, dass jemand in
„subjektiven öffentlichen
Rechten“ verletzt sei, das
heißt, dass diese Rechte zumindest auch bestimmte private Interessen schützen sollen. Das kann aber – so der
VfGH – beim Umweltanwalt
nicht der Fall sein, weil er ja
„nur“ Umweltinteressen und
nicht seine eigenen schützt
(VfGH G/04 u.a. vom 16. 6.
2004).
„Die Umwelt selbst hat
keine Stimme, das benachteiligt sie erheblich gegenüber
den Rechten einzelner Personen, aber auch gegenüber
Wirtschaftsinteressen“, sagen
die AK- Umweltschützer. Ge-

RUUD KLEIN
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rade letztere spielen aber in
UVP-Verfahren eine wichtige
Rolle. ■ mi
AARHUS-KONVENTION

RATIFIZIERUNG
VORGESEHEN
Das UN-ECE-Übereinkommen von Aarhus über den
Zugang zu Informationen,
Öffentlichkeitsbeteiligung
an Entscheidungsverfahren
und Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten
soll ratifiziert werden.

Österreich hat die AarhusKonvention zwar schon 1998
unterzeichnet, aber bisher
noch nicht ratifiziert. Nun
wurde die Ratifizierung dieses Übereinkommens zur Begutachtung vorgelegt. Das
Übereinkommen hat zum
Ziel, den Zugang zu Um-

DAS STANDBEIN meiner Tätigkeit ist das Verfassen von Stellungnahmen zu Gesetzes- und
Verordnungsvorschlägen. Das
Spielbein ist das Schreiben des
Kommentars in diesem erlauchten Blatt. Üblicherweise
nehme ich dabei eine Person
aufs Korn, doch das ist diesmal anders: mein Unwohlwollen richtet sich heute gegen den Zweitaktmotor.
Jüngst zu begutachten: ein Vorschlag über Emissionsvorschriften für „mobile Maschinen und Geräte“
– Rasenmäher, Kettensägen, Notstromaggregate
etc. Meine Fehlersuche wurde rasch belohnt: Für
kleine Zweitaktmotoren lagen die Grenzwerte für
das giftige Kohlenmonoxid (nicht zu verwechseln
mit dem klimaschädlichen Kohlendioxid) und für
Kohlenwasserstoffe, die als Vorläufersubstanzen für
Ozon gefürchtet sind, um Größenordnungen falsch.
Anderenfalls hätte das bedeutet, dass der Großteil
des Benzins unverbrannt entweicht, der Rest unvollständig zu Kohlenmonoxid verbrannt wird.
Eine leichte Irritation kam auf, als ich entdeckte,
dass auch in der zu Grunde liegenden EU-Richtlinie
die selben Grenzwerte zu finden waren. Einige Telefonate später war ich besser informiert – und erschüttert. Ja, Zweitaktmotoren haben einen abenteuerlich niedrigen Wirkungsgrad, ja, der größte Teil
des verwendeten Benzins kommt beim Auspuff unverbrannt heraus und ja, die Emissionen von Kohlenmonoxid sind tatsächlich grauenerregend.
Mein Trost ist jetzt nur, dass bei einer derart
schlechten Verbrennung der Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid verschwindend gering
Christoph Streissler
ist.

www.wirtschaftundumwelt.at
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weltinformationen, die Beteiligung der Öffentlichkeit – vor
allem auch von Umwelt-NGOs
– an umweltrelevanten Verfahren und die Rechtsdurchsetzung
in Umweltangelegenheiten zu
stärken und damit einen Beitrag
zum Schutz der Umwelt und
zur Verbesserung der Umweltqualität zu leisten. Ein Großteil
der Bestimmungen des Übereinkommens wurde durch EURichtlinien bereits umgesetzt,
in Kraft getreten sind diesbezüglich bereits folgende Rechtsakte: die neue Umweltinformations-RL 2003/4/EG vom 28. 1.
2003, die Richtlinie
2003/35/EG vom 26. 5. 2003
über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung
bestimmter umweltbezogener
Pläne und Programme, sowie
die sogenannte SUP-Richtlinie
(RL 2001/42/EG vom 27. 6.
2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pläne und Programme – „Strategische Umweltprüfung“). ■ mi
A B FA L L W I R T S C H A F T

LÜCKENHAFTE
GESETZESNOVELLE
Das Umweltministerium hat
einen Entwurf für eine Abfallwirtschaftsgesetznovelle zur
Begutachtung versandt.

Mit dieser Novelle sollen unter anderem die EU-Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie, die
EU-Richtlinie über die Strategische Umweltprüfung (SUP) sowie die EU-Elektroaltgeräte-

ENERGIEVERBRAUCH
VON HAUSHALTEN
MIT UND OHNE AUTO
DAS LICHTABDREHEN können Sie
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Haushalt mit Auto

vergessen. Damit leisten Sie
keinen großen Beitrag zum
Energiesparen. Entscheidend
sind die Lebensumstände. Ob
es zum Beispiel in einem Haushalt ein Auto gibt oder nicht.
Dort, wo Sie auf das Auto – wie
in Wien – ohne Mobilitätsverlust
verzichten und auf öffentliche
Verkehrsmittel umsteigen können, erzielen Sie eine absolute
Energieeinsparung von bis zu
38 Prozent.

Haushalt ohne Auto

QUELLE: VCÖ

richtlinien (EAG) umgesetzt
werden. Die Arbeiterkammer
lehnt in ihrer Stellungnahme
das Konzept der Umsetzung der
SUP zur Gänze ab. Alle bisherigen Pilot-SUPs in Österreich
haben gezeigt, dass der einzig –
auch volkswirtschaftlich – sinnvolle Weg derjenige ist, die
SUP in die Planung zu integrieren. Der Entwurf will die Umweltverträglichkeit des Bundesabfallwirtschaftsplanes erst prüfen, wenn er de facto fertig ausgearbeitet ist. Die geplanten
Grundzüge der Umsetzung der
EAG-Richtlinien entsprechen in
vielen Punkten dem „Positionspapier der Bundesarbeitskammer zur Umsetzung der Elektroaltgeräterichtlinien in Öster-

reich“. Freilich sollte der Betrieb der geplanten Clearingstelle nicht „privaten Dienstleistern“ überlassen werden, sondern angesichts ihrer Schlüsselstellung im System eine Bundesstelle geschaffen werden.
Kritisiert werden aber die Pläne
des Umweltministeriums, die
Abwicklung des aufgrund der
Kühlgeräteverordnung eingerichteten Sammelsystems, insbesondere der vom Umweltforum Haushalt (UFH) verwalteten KonsumentInnengelder in
der Höhe von etwa 45 Millionen Euro, noch weiter hinauszuschieben. Die Arbeiterkammer fordert eine Rückzahlungsaktion sofort mit Inkrafttreten
der neuen Bestimmungen. ■ ho

EUROPÄISCHE UNION

NEUER UMWELTKOMMISSAR
Ab 1. November ist Stavros
Dimas Umweltkommissar.
Auf den ersten Blick das Gegenteil von Margot Wallström.

Er ein konservativer Politiker
aus dem Süden , sie eine sozialistische Politikerin aus dem Norden. Beide hatten vor ihrer
Tätigkeit als Umweltkommissare keine Erfahrungen im Umweltbereich. Ob das bei Dimas
ein Handikap sein wird, wird
sich weisen. Der Grieche
kommt aus der Welt der Banken, hat Rechts- und Wirt-

UMWELT EUROPA
■ Nach jahrelanger Diskussion
über ein Verbot der gesundheitsschädlichen Phtalate in
Spielzeug und Babyartikeln
haben sich die EU-Wirtschaftsminister auf ein Verbot dieser
Stoffe in bestimmten Spielzeugen geeinigt”. Phtalate werden
als Weichmacher von PVC ver-

wendet. Sie gelten als schädlich
für Leber und Nieren und als
fortpflanzungsgefährdend. Ein
provisorisches Verbot ist über
Jahre hinweg immer wieder für
drei Monate verlängert worden.
■ Der Verordnungsvorschlag
für die Beschränkung der besonders klimaschädigenden flu-

Mehr Rentenzahler durch weniger Phtalate?
6 • Wirtschaft & Umwelt
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er sein Herkunftsland aus dem
Status des „schlechten Schülers
in Umweltsachen“ herausführen
wird. Immerhin war Griechenland das erste Mitgliedsland, das
wegen Nichtumsetzung einer
Richtlinie, die zu einer illegalen
Abfalldeponie in Kreta führte,
bestraft wurde. ■ mi
EU-HANDBUCH

UMWELTGERECHTE
BESCHAFFUNG
Die Europäische Kommission
hat ein Handbuch für ein umweltorientiertes öffentliches
Beschaffungswesen publiziert.

Das Handbuch will aufzeigen, wie der Staat zum Umweltschutz und zu einem sparsamen Umgang mit dem Geld

FOTO: PHOTODISC

schaftswissenschaften studiert,
als Rechtsanwalt für die Weltbank und in einem Anwaltsbüro
der Wall Street gearbeitet. Seit
1977 ist er Mitglied der Partei
„Neue Demokratie“ und war
unter anderem griechischer
Handels-, Landwirtschaftsminister und Minister für Industrie.
Seine ersten Agenden als Umweltkommissar werden der
Weltklimagipfel in Buenos Aires, die Einrichtung einer Börse
für den Emissionszertifikatehandel und die neue Chemikalienpolitik der EU (REACH) sein.
Insider-Stimmen aus der EU bezeichnen ihn als „sehr seriös,
hart arbeitend und ruhig“, andere als „eine nette Person, aber
nicht initiativ“ und EU-Umweltbeamte sollen sich gar auf „fünf
Jahre Urlaub“ freuen. Man darf
gespannt sein. Auch darauf, ob

DEUTSCHER
SCHROTT

Ende des Wartens? Deutschland soll bald ein
Elektro(nik)-Altgeräte-Gesetz bekommen.

Die deutsche Bundesregierung hat dem Entwurf für
ein Elektroschrottgesetz
zugestimmt.
Das Gesetz regelt die
Sammlung, die Behandlung von elektrischen und
elektronischen Altgeräten
sowie deren Finanzierung.
Der Entwurf sieht vor,
dass Verbraucher ihre Altgeräte unentgeltlich bei
den Kommunen abgeben
können. Diese haben für
die Sammlung von Elektro(nik)-Altgeräten Sorge
zu tragen, und dafür die
entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Alle
weiteren Schritte wie
Behandlung, Verwertung,
Recycling und umweltfreundliche Beseitigung
der Altgeräte sind von
den Herstellern zu übernehmen. Für Geräte, die
nach dem 13. August
2005 in Verkehr gesetzt
werden, haben die Hersteller eine Garantie nachzuweisen, die die Entsorgung
dieser Geräte finanziell sicherstellt. Die Produzenten haben außerdem eine
„Gemeinsame Stelle“ einzurichten, die u. a. die
Mengen der in Verkehr
gesetzten Produkte zu erfassen hat und die Abholung der Altgeräte von
den jeweiligen Kommunen
organisieren soll.
(www.bmu.de/altgeraete).
■ ho

der Steuerzahler beitragen
kann. Darin wird einfach und
verständlich erklärt, wie öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und nationale und lokale Verwaltungen
bei der Beschaffung von Gütern, Dienst- und Bauleistungen
Umweltbelange berücksichtigen können, ohne in Konflikt
mit den europäischen Vergabevorschriften zu kommen. Die
öffentliche Hand wendet jährlich etwa 16 Prozent des BIP
der EU, das heißt rund 1,5 Billionen Euro, für die öffentliche
Beschaffung auf. Entscheidet
sie sich für ökologisch unbedenkliche Waren bzw. Dienstund Bauleistungen, trägt sie dazu bei, dass die EU eine nachhaltige Entwicklung betreibt.
Ein umweltorientiertes Beschaffungswesen steigert die
Nachfrage nach umweltfreundlichen Waren, fördert die umweltbewusste Produktion und
hilft umweltfreundlichen Technologien, den Markt zu erobern.
Ferner werden bei einem solchen Beschaffungswesen die effiziente Verwendung von Energie und Ressourcen und die Abfallvermeidung berücksichtigt,
wodurch Steuergelder gespart
werden. Das neue Handbuch
enthält Beispiele für bewährte
Methoden und Ratschläge für
alle Etappen des Beschaffungsverfahrens.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/key-docs_de.htm ■ ho
GENTECHNIK

SCHUTZ IST
UNZUREICHEND
■ Phtalate im Spielzeug

orierten Gase ist in zwei Teile
geteilt worden, von denen sich
einer ausschließlich den Autoklimaanlagen widmet. Welche
Kühlmittel in diesen verwendet
werden dürfen, spaltet freilich
noch die Mitgliedstaaten.
Deutsche Autohersteller favorisieren CO2, da sie diese Technologie bereits zur Marktreife
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■ Autoklimaanlagen

gebracht haben, Franzosen
und Italiener sind für weniger
treibhauswirksame fluorierte
Gase.
■ Der deutsche Karl-Heinz
Florenz (PPE) löst die Britin
Caroline Jackson (PPE) als
Vorsitzende des Umweltausschusses des Parlaments ab.
Florenz hat sich bereits zur

■ Chemikalien-Rechtsreform

Chemikalienrechtsreform, dem
sogenannten REACH-Vorschlag, geäußert. Seine Haltung, dass dabei die Position
der USA und anderer wichtiger
Handelspartner der EU
berücksichtigt werden müsse,
verheißt nichts Gutes für den
ohnehin bereits stark abgeschwächten Vorschlag. ■ cs
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Die Gentechnik-Novelle
schützt nach Ansicht der
Wiener Umweltstadträtin Ulli
Sima die heimischen Bauern
und Konsumenten vor der
Gentechnik nur unzureichend.

Neben Bestimmungen zur
schon längst überfälligen Umsetzung der EU-Freisetzungsrichtlinie enthält die im Ministerrat Mitte September behan-
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■ Nachrichten

delte Gentechnikgesetz-Novelle
auch Ergänzungen des zivilrechtlichen Nachbarrechts für
die Probleme, die sich aus der
„Koexistenz“ zwischen gentechnikfreien und mit gentechnisch veränderten Organismen
(GVO) arbeitenden landwirtschaftlichen Betrieben ergeben
können. Eine Haftung der Hersteller ist nicht vorgesehen.
„Die Ansätze zur Haftung sind
ein Schritt in die richtige Richtung, wenngleich wir – als angebliches Vorreiterland – hinter
dem deutschen Modell zurückbleiben,“ bedauert Sima, die eine echte Beweislastumkehr fordert. Auch das Strafausmaß bei
illegaler Anwendung von
GVOs sei viel zu gering, um
wirklich „Abschreckwirkung“
zu haben. Was weiterhin fehle,
sind strenge und bundeseinheitliche Regelungen für die Frage
der Koexistenz. „Es gibt Initiativen einzelner Bundesländer,
doch es fehlen weiterhin Maßnahmen auf Bundesebene“,
stellte Sima klar. Auch die Arbeiterkammer hat jüngst mehr
Schutz vor Verunreinigungen
durch Gentechnik gefordert.
Dazu seien neben Haftungsbestimmungen für die Entwickler
und Ausbringer auch gesetzlich
verankerte Auskunftsverpflichtungen und eine bundesweite
Regelung zur Schaffung von
gentechnikfreien Gebieten
nötig. Erst kürzlich hat die EUKommission mit der Eintragung von 17 Genmais-Sorten in
das Sortenregister der EU den
Anbau von gentechnisch manipuliertem Mais erstmals in ganz
Europa zugelassen. ■ ho

Vorne, hinten, oben
und unten: Lärm!
In Deutschland fühlen
sich bereits zwei Drittel
der Bevölkerung von
Straßenverkehrslärm
belästigt. Ein Gesetz,
das eine Strategische
Lärmkartierung und
Lärmminderungsplanung vorsieht, soll Erleichterung bringen.
FOTO: SCHUH

LÄRM

SCHACH DEM
UMGEBUNGSLÄRM
Ende Juli hat die deutsche
Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EG-Richtlinie
2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von
Umgebungslärm beschlossen.

In Deutschland fühlen sich
zwei Drittel der Bevölkerung
von Straßenverkehrslärm, mehr
als ein Drittel von Fluglärm, etwa ein Fünftel von Schienenverkehrslärm sowie ein Viertel von
Industrie- und Gewerbelärm
belästigt. Nach dem Gesetzesentwurf soll eine Strategische
Lärmkartierung und Lärmminderungsplanung (SLMP) eingeführt werden. Die SLMP soll als
neues Instrument gewährleisten,
dass zukünftig für alle Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und Hauptverkehrsflughäfen sowie in Ballungsräumen auch für sonstige
Hauptlärmquellen, Lärmkarten

erstellt werden und die Bevölkerung über die Lärmbelastung
informiert wird. Ferner bedeutet
die SLMP auch, dass auf der
Grundlage der Lärmkarten unter
effektiver Mitwirkung der Öffentlichkeit Lärmminderungspläne erstellt werden, um den
Umgebungslärm zu verhindern
und zu vermindern, sowie in ruhigen Gebieten einer Zunahme
des Lärms vorzubeugen. Die
Ergebnisse sollen zugleich auf
EU-Ebene eine Grundlage für
die Einführung von Gemeinschaftsmaßnahmen zur Lärmminderung bei den wichtigsten
Lärmquellen (Straßen- und
Schienenfahrzeuge, Flugzeuge,
Geräte und Industrieausrüstungen) darstellen. Bisher enthält
das Bundes-Immissionsschutzgesetz nur eine Vorschrift zur
örtlichen Lärmminderungsplanung. Nun wird es als zentrales
Gesetz für die SLMP ausgestaltet. (download unter:
www.bmu.de/de/1024/js/download/b_gesetzentwurf_umgebungslaerm). ■ ho

UMWELTTIPP

E U - U M W E LT R E C H T

MANGELHAFTE
UMSETZUNG
Viele EU-Länder sind bei der
Umsetzung des EU-Umweltrechts säumig – vor allem die
südeuropäischen Mitgliedstaaten und Irland.

Diesen Schluss zieht die EUKommission in ihrem 5. Jahresbericht über die Durchführung
und Durchsetzung des EU-Umweltrechts. Demnach wurden bis
Ende 2003 in 88 Fällen Umweltrichtlinien nicht fristgerecht umgesetzt, in 118 Fällen war die
Umsetzung nicht korrekt und in
95 Fällen wurde gegen so genannte sekundäre Verpflichtungen verstoßen. Darunter wird
zum Beispiel die Vorlage bestimmter Pläne oder Daten oder
die Ausweisung von Schutzgebieten bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt verstanden. Konsequenz: Rund ein Drittel aller Beschwerden und laufenden EUVertragsverletzungsverfahren

FOTO: SCHUH

STAND-BY FUNKTIONEN – BEQUEM ABER TEUER
■ Der Stand-by-Modus bei Elektrogeräten ist zwar bequem,
kann aber teuer kommen. So hat
die AKNÖ errechnet, dass etwa
ein Videorecorder im Stand-byModus im Laufe seines „Lebens“
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allein rund 96 Euro an Energiekosten verursacht. Ein Fernseher,
ein Videorecorder und ein SatEmpfänger verursachen zusammen jährlich rund 40 Euro an
Stand-by-Kosten. Stand-by-Funk-

tionen haben
etwa auch Radio, Mikrowelle,
Backrohr, PC oder Drucker. Je älter die Geräte sind, desto mehr
Strom „fressen“ sie. Den Strom-

www.wirtschaftundumwelt.at

stecker nach Gebrauch der Geräte
herauszuziehen spart also bares
Geld und schont die Umwelt. Infos: AKNÖ, Tel.:01/588-83/1318,
http://noe.arbeiterkammer.at
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■ Meinung

entfallen heute auf den Umweltbereich. Das heißt in Zahlen: 509 laufende Verfahren
und 505 neue Beschwerden.
Der Grad der Einhaltung ist
freilich von EU-Staat zu EUStaat höchst unterschiedlich:
Am schlechtesten schneiden
Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien ab. Zu den
Spitzenreitern zählen – einmal
mehr – die skandinavischen
Staaten. Österreich liegt im
oberen Mittelfeld. Die meisten
Versäumnisse betreffen die Bereiche Wasser, Abfälle, Naturschutz und Umweltverträglichkeitsprüfung. ■ ho
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LeserInnenbefragung
MITMACHEN UND GEWINNEN!

➔ Heftmitte
NUKLEARE SICHERHEIT I

BEWERTUNGSSYSTEM GEPLANT
Die EU-Kommission hat
überarbeitete Fassungen
von zwei Richtlinienvorschlägen zur Sicherheit
kerntechnischer Anlagen
und zur Entsorgung radioaktiver Abfälle vorgelegt.

Die ursprünglichen Richtlinienvorschläge waren sowohl
im EU-Parlament als auch im
Rat auf Widerstand gestoßen.
Mit den neuen Fassungen von
Anfang September 2004 will
die EU-Kommission die
Standpunkte des EU-Parlaments und des Rates berücksichtigen, ohne dabei das ursprüngliche Ziel aus den Augen zu verlieren. So will die
Kommission unbedingt am
Vorhaben festhalten, ein gemeinsames Bewertungssystems für die nukleare Sicherheit in den einzelnen Mitgliedstaaten zu schaffen. Außerdem
will die Kommission auch
weiterhin jeden Mitgliedstaat
verpflichten, ein auf Fristen
basierendes Programm zur

3/2004

endgültigen Entsorgung der
Abfälle auszuarbeiten, sowie
Forschung und Entwicklung
in diesem Bereich zu intensivieren. Denn die einschlägigen internationalen Übereinkommen reichen nach Ansicht
der Kommission nicht, damit
die dort festgelegten Verpflichtungen ausreichend
überprüft werden können.
Derzeit werden 32 Prozent der
in der erweiterten EU produzierten Elektrizität durch
Kernenergie erzeugt. ■ ho

INTERVIEW

UMWELT AM ENDE?
Die Umweltpolitik hat in den letzten Jahren deutlich an Tempo und Bedeutung
verloren. Welche Ursachen sind dafür
verantwortlich und wie kann wieder frischer Wind in die Umweltpolitik gebracht
werden? Darüber sprach Wilfried Leisch
mit dem Abgeordneten zum Nationalrat
und neuen Umweltsprecher der SPÖ,
Kai Jan Krainer.

NUNKLEARE SICHERHEIT II

GROSSBRITANNIEN
IST SÄUMIG
Zum ersten Mal hat die EUKommission in einer nuklearen Sicherheitsfrage gerichtliche Schritte gegen einen Mitgliedstaat ergriffen.

Am 3. September 2004 hat
sie den jahrezehntelangen
Streit über den Zugang der
EU-Inspektoren zu den Anlagen in Sellafield in Großbritannien vor den Europäischen
Gerichtshof (EuGH) gebracht.
Großbritannien soll nur unzureichende Informationen über
das in Sellafield gelagerte nukleare Material bereitgestellt
und den EU-Inspektoren keinen ausreichenden Zugang zur
Anlage gewährt haben. Damit
habe es auch gegen den EURATOM-Vertrag verstoßen.
Spätestens bis März 2004 hätte Großbritannien einen Aktionsplan vorlegen sollen, mit
dem das gelagerte Kernmaterial in einer der Anlagen des
Standorts angemessen erfasst
und der physische Zugang zu
den betreffenden Anlagen gewährleistet ist. „Würden wir
ein offizielles Dokument erhalten mit dem klaren Bekenntnis, dem Geforderten
nachzukommen, so könnten
wir die Klage zurückziehen“,
stellte Energiekommissarin
Loyola de Palacio fest. London betrachtet aber Fragen der
nuklearen Sicherheit als interne Angelegenheit. ■ ho

Ist die Umweltpolitik am
Ende?
Krainer: Die großen Themen
der letzten Jahre – wie zum
Beispiel die Umsetzung des
Kyoto-Protokolls – lassen erkennen, dass Umweltpolitik
nicht am Ende sein kann. Die
extremen Wetterbedingungen der jüngsten Vergangenheit zeigen deutlich, wie
dramatisch die Folgen des
Klimawandels noch werden
können. Die festgelegten
Schritte im Kyoto-Protokoll
stehen erst am Anfang, es
bedarf eines raschen Handelns von Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft. Es
scheint vielmehr, als läuft
uns die Zeit davon.
Wo ist der Hebel
anzusetzen?
Krainer: Selbst die US-Regierung, die das Kyoto-Protokoll
nicht unterzeichnet hat, musste in einer Anlage zum amerikanischen Haushaltsplan bestätigen, dass Kohlendioxid
(CO2) die wichtigste Ursache
des Klimawandels ist. Wichtiger wäre aber die Ratifikation
des Kyoto-Protokolls durch
Russland und die USA und vor
allem wirksame Maßnahmen
in jenen Staaten, die bereits
ratifiziert haben, um das Ziel
auch zu erreichen. Das gilt
insbesondere für Österreich.
Welche weiteren Schwerpunkte gehören gesetzt?
Krainer: Neben dem Kyoto-
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Protokoll halte ich die Umsetzung der geplanten EUVerordnung REACH (Registrierung, Evaluierung und
Autorisierung von Chemikalien) für ein sehr wichtiges
umwelt- und gesundheitsbezogenes Projekt. Es bedarf
einer Bewertung und Information aller Chemikalien,
die in Produktionsprozessen
eingesetzt werden, damit
die Folgen und Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und in
weiterer Folge für KonsumentInnen bzw. die Umwelt
begrenzt werden können.
Als Zweites: Maßnahmen
für die Luftreinhaltung, wie
der verpflichtende Einbau
von Dieselpartikelfiltern in
allen Dieselfahrzeugen sowie von Stickoxidkatalysatoren in schweren Nutzfahrzeugen.
Als Drittes: Die Nachhaltigkeit ernst nehmen. Im Moment verkommt Nachhaltigkeit zu einer hohlen Phrase.
Man sieht ja, wo die „nachhaltige“ Budgetsanierung
hingeführt hat: soziale Belastungen, kein Geld für Umweltpolitik und verdoppeltes
Budgetdefizit.
Welches Vorhaben ist das
Dringlichste?
Krainer: Alle, aber im
Moment das aktuellste und
auch kurzfristig umsetzbare:
der Rußpartikelfilter für
Dieselautos.
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SCHNAPSIDEE
ALS BIOSCHMÄH
■

B I O K R A F T S T O F F E

Geht es nach dem Landwirtschaftsminister, so sollen bald hohe Mengen
an Biokraftstoffen im österreichischen Verkehr eingesetzt werden. Damit soll ein wesentlicher Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasemissionen geleistet werden. Doch bei näherer Betrachtung ist dieser
Vorschlag unausgegoren – der Einsatz von Biokraftstoffen ist ineffizient
und extrem teuer.

ls ich ein Kind war, kursierte unter
uns das Gerücht, dass in der Sowjetunion so viel Wodka gebrannt
würde, dass dort im Notfall sogar
die Autos damit betankt werden
könnten. Wir hätten uns nicht träumen lassen,
dass eine Generation später die Sowjetunion
der Geschichte angehören würde, aber der
Einsatz von Alkohol als Treibstoff bei uns
Wirklichkeit werden sollte.
Biokraftstoffe, also Kraftstoffe, die aus
Pflanzen statt aus Erdöl gewonnen werden,
gelten allgemein als besonders umweltfreundlich. Sie tragen – zumindest auf den ersten Blick – nicht zur Emission von Treibhausgasen bei, sind bioabbaubar und schwefelfrei und ersetzen fossile Rohstoffe. Als klimaneutral gelten sie, da bei ihrer Verbrennung genau die Menge an Kohlendioxid
(CO2) freigesetzt wird, die die Pflanzen, aus
denen sie gewonnen wurden, beim Wachstum der Atmosphäre entzogen haben.
Der Landwirtschaftsminister hat daher
kürzlich eine Verordnung mit dem Ziel vorgeschlagen, dass ab April 2005 der Marktanteil von Biokraftstoffen an den verkauften
Kraftstoffen 2,5 Prozent betragen soll. Ab
April 2007 soll der Anteil auf 4,3 Prozent steigen und bereits ab
DR. CHRISTOPH STREISSLER ist
April 2008 auf 5,75
Chemiker und Mitarbeiter
Prozent. Dies soll
der Abteilung Umwelt &
dadurch
erreicht
Verkehr in der AK Wien.
werden, dass Ver-

A
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■ VON CHRISTOPH STREISSLER

käufer von Kraftstoffen (Benzin und Diesel)
verpflichtet werden, dass ein Teil der von ihnen verkauften Kraftstoffe biogenen Ursprungs ist oder aus anderen erneuerbaren
Energien stammt.
Mit dieser Novelle der Kraftstoffverordnung soll die EU-Richtlinie 2003/30/EG über
Biokraftstoffe in österreichisches Recht umgesetzt werden. Freilich verkürzt der Landwirtschaftsminister im österreichischen Vorschlag die Fristen, die zur Erreichung der entsprechenden Anteile von der EU empfohlen
werden. Dafür wird er zu Recht kritisiert.
Doch schon die Grundidee der EU-Richtlinie
ist grundfalsch.
Biokraftstoffe halten nicht, was sie versprechen. Betrachtet man nämlich ihren gesamten Lebensweg von der Erzeugung der
Biomasse über die Verarbeitung bis zur energetischen Verwertung, so zeigt sich, dass die
scheinbaren Vorteile dahinschmelzen. In
manchen Fällen sind die Umweltauswirkungen des Einsatzes von Biokraftstoffen sogar
negativer als die von fossilen Kraftstoffen.
Fast unnötig zu erwähnen, dass Biokraftstoffe nicht aus „biologischem Landbau“ stammen, sondern aus sehr konventionellem, also
unter Einsatz von reichlich Düngemitteln und
Pestiziden erzeugt werden. Damit sind Biokraftstoffe eine der teuersten und ineffizientesten Möglichkeiten, die Klimaziele zu erreichen, da sie wenig oder gar keinen Beitrag
zum Klimaschutz leisten.
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Die Biokraftstoff-Richtlinie der EU und
ebenso der Entwurf zur österreichischen
Kraftstoffverordnung stellt es den Verkäufern
von Treibstoffen frei, auf welche Weise sie
die genannten Ziele erreichen. Als Biokraftstoffe kommen alle flüssigen oder gasförmigen Kraftstoffe in Betracht, die aus Biomasse hergestellt werden. Darüber hinaus können
die Ziele auch mit „anderen erneuerbaren
Kraftstoffen“ erreicht werden, also solchen,
die zwar nicht aus Biomasse, aber aus anderen erneuerbaren Energiequellen stammen –
man denke zum Beispiel an Wasserstoff, der
aus Solarstrom erzeugt wird. Diese haben jedoch mengenmäßig derzeit keine Bedeutung.
Daher ist in der Folge nur von Biokraftstoffen die Rede.
Den Verkäufern von Treibstoffen werden
auch keine Vorgaben gemacht, ob sie die
Biokraftstoffe unvermischt verkaufen oder
ob sie diese den konventionellen Treibstoffen
beimengen. Hier sind nicht so sehr die rechtlichen Vorgaben als die technische Verwendbarkeit der Kraftstoffe ausschlaggebend.
Welche fossilen Treibstoffe können technisch durch Biokraftstoffe ersetzt werden?
Zum einen kann Diesel durch Biodiesel teilweise oder gänzlich ersetzt werden, eine
Möglichkeit, mit der bereits einige Erfahrung
besteht. Schon jetzt wird beispielsweise an
manchen ländlichen Tankstellen reiner Biodiesel angeboten, der vor allem zum Antrieb
von Traktoren verwendet wird. Viele neuen
Dieselfahrzeuge sind heute schon darauf ausgelegt, dass dem Diesel ein gewisser Anteil
an Biodiesel beigemengt ist.
Zum anderen können dem Benzin bestimmte biogene Stoffe zugesetzt werden.
Benzin ist in dieser Hinsicht aber empfindlicher als Diesel. In beschränktem Ausmaß
kann dem Benzin Ethanol, also der herkömmliche Alkohol, beigemischt werden.
Weiters ist es möglich, dem Benzin an Stelle
von Methyl-Tertiärbutylether (MTBE), dem
üblicherweise verwendeten Antiklopfmittel,
Ethyl-Tertiärbutylether (ETBE) zuzusetzen,
der aus biogenen Materialien erzeugt wird.
Die vollständige Synthese von Kohlenwasserstoffen, dem Hauptbestandteil konventioneller Treibstoffe, auf der Basis biogener Materialien ist viel zu aufwändig und
kommt daher nicht in Frage. Nur Methan
kann – mit Hilfe fleißiger Bakterien – auf diese Weise erzeugt werden, es wird dann als
Biogas bezeichnet. Immerhin, es gibt bestimmte Fahrzeuggruppen, die mit Erdgas
fahren, bei ihnen ist Biogas als Treibstoff
theoretisch eine Option.
Zunächst zum Biodiesel: Er wird in einem
relativ einfachen chemischen Prozess, einer
sogenannte Umesterung, aus Pflanzenölen
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hergestellt. Wird beispielsweise Rapsöl als
Ausgangsprodukt verwendet, so entsteht in
diesem Prozess Rapsöl-Methylester, besser
bekannt unter der Abkürzung RME. Dieser
Verarbeitungsschritt ist notwendig, weil
Rapsöl nicht direkt im Dieselmotor eingesetzt werden kann, da seine physikalischen
Eigenschaften (Entzündungstemperatur, Viskosität) sich stark von denen des gewöhnlichen Diesels unterscheiden. Die Eigenschaften von RME sind denen von Diesel jedoch
sehr ähnlich.
Bei der Verbrennung von Biodiesel im
Motor wird zwar CO2 frei, die gleiche Menge an CO2 ist jedoch davor durch die Rapspflanzen beim Wachstum gebunden worden.
Aus diesem Grund ist die CO2-Bilanz von Biodiesel – so wie bei jeder anderen Biomasseverbrennung – neutral. Die CO2-Emissionen
des fossilen Diesels werden daher eingespart,
wenn er durch Biodiesel ersetzt wird.
D och das ist nicht das ganze Bild. Beim
Anbau des Rapses werden zum Teil erhebliche Mengen an fossilen Energieträgern
benötigt, insbesondere für die Herstellung
des Kunstdüngers. Aus dem gedüngten Boden entweicht das hochgradig treibhauswirksame Lachgas (N2O). Für Transport und Ver-

arbeitung des Rapses zu Biodiesel ist wiederum fossile Energie erforderlich. Positiv für
den Biodiesel kann sich auswirken, dass bestimmte Nebenprodukte des Prozesses (zum
Beispiel Glycerin) anfallen, welche die Herstellung dieser Stoffe auf anderem, eventuell
stärker klimabelastendem Weg überflüssig
machen. Verschiedenste Parameter und Annahmen beeinflussen das genaue Ergebnis
der Treibhausgas-Bilanz für den Einsatz von
Biodiesel. Als Richtwert kann gelten, dass
Biodiesel unter Berücksichtigung der vorgelagerten Prozesse mittelbar gut die Hälfte der
CO2-Emissionen von konventionellem Diesel verursacht.
eitaus günstiger fällt die Bilanz aus,
wenn der Biodiesel aus Altspeiseöl gewonnen wird. In diesem Fall kommt
es unter dem Strich tatsächlich praktisch zu
keinen CO2-Emissionen. Leider ist das Dargebot an Altspeiseöl so gering, dass nur ein
Bruchteil des Biodiesels auf diese Weise erzeugt werden kann.
Wie sieht es mit den Kosten des BiodieselEinsatzes aus? Reiner Biodiesel kostet zur
Zeit an den Tankstellen etwas weniger als
konventioneller Diesel. Alles bestens, möch-

W

te man denken. Der Grund für diesen vergleichsweise günstigen Preis liegt freilich in
der Befreiung des Biodiesels von der Mineralölsteuer – netto kostet Biodiesel etwa zwei
Drittel mehr als konventioneller. Und in diesem Preis sind die Förderungen und Stützungen für die Landwirte noch gar nicht eingerechnet.
Die Kosten für den Einsatz von Biodiesel
entstehen also vor allem dem Staat durch den
Entfall der Mineralölsteuer. Wären 5,75 Prozent der im Jahr 2003 verkauften Kraftstoffe
steuerbefreiter Biodiesel gewesen, so hätte
allein der Ausfall der Mineralölsteuer etwa
188 Millionen Euro betragen. Damit wären
etwa 700.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen gewesen. Also kostet die Einsparung einer Tonne CO2 allein den Finanzminister etwa 270 Euro – ein stolzer Preis,
wenn man bedenkt, dass in der EU-15 sonst
im Schnitt von Kosten für die CO2-Emissionsreduktion von etwa 50 bis 60 Euro ausgegangen wird.
Nun zum Bio-Ethanol und zu Bio-ETBE.
Leider sieht hier die Bilanz noch bedeutend
schlechter aus als beim Biodiesel. Das liegt vor
allem an der aufwändigeren Verarbeitung der
Rohstoffe zu diesen Biokraftstoffen. Als Aus-
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Weniger Alkoholkonsum ist sicher wünschenswert. Aber den Sprit ins Auto
zu leeren ist kein Ausweg. Schon gar nicht für die Umwelt.
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BIOKRAFTSTOFF

TEURE ALTERNATIVE
sich dieser Wert nur auf ca. 500 Euro pro Tonne
CO2-Äquivalent absenken.“
Aus: Schmitz Norbert: Bioethanol in Deutschland.
Schriftenreihe „Nachwachsende Rohstoffe“,
Band 21. Beauftragt vom Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL). Die umfangreiche Studie ist
auch elektronisch verfügbar:
www.fnr-server.de/pdf/literatur/
pdf_25ethanol2003.pdf

■ „Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht stellt
die Produktion von Biokraftstoffen eine der teuersten klimapolitischen Alternativen dar.
Während die durchschnittlichen
Vermeidungskosten von Treibhausgasen in der
Größenordnung von etwa 50 Euro pro Tonne
Treibhausgas liegen, kommen Biokraftstoffe auf
Vermeidungskosten von bis zu 1.000 Euro und
teilweise über 1.000 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent. Selbst mit zukünftigen Technologien lässt

gangsmaterial kommen hierbei stärke- oder
zuckerhaltige Pflanzen in Betracht: Zuckerrüben, Mais, Kartoffeln, Weizen. In einem ersten
Schritt werden die enthaltenen Kohlehydrate
vergoren, danach wird der dabei entstehende
Alkohol abdestilliert und gereinigt.
Wird Ethanol aus Weizen hergestellt, so
wird dabei etwa soviel CO2 emittiert, wie
durch den Einsatz des Ethanols an Stelle von
Benzin eingespart wird – die Maßnahme ist
klimaneutral, trägt also nicht zur Verbesserung der Treibhausgasbilanz bei. Werden statt
Weizen Zuckerrüben verwendet, so ist die Situation geringfügig günstiger: Durch den Ersatz von Benzin durch Ethanol kann etwa ein
Sechstel der Treibhausgasemissionen des
Benzins eingespart werden. Damit liegen die
Kosten für die Emissionsreduktion in der Gegend von 1.000 Euro pro Tonne CO2, also
jenseits von Gut und Böse.
Ist Biogas eine gangbare Möglichkeit? In
Österreich wurden 2003 etwa 42 GWh elektrischer Energie aus Biogasanlagen in das
Stromnetz eingespeist. Das ist weniger als ein

Tausendstel des österreichischen Stromverbrauchs. Würde dieses Biogas stattdessen in
Erdgasfahrzeugen eingesetzt, könnte es etwa
ein Promille des österreichischen Kraftstoffs
ersetzen. Ein kleiner Schritt, aber theoretisch
möglich, wenngleich technisch sehr aufwändig. Der Haken daran ist, dass dieses Biogas
dann für die Erzeugung von Ökostrom fehlt,
in einem Bereich also, in dem Österreich
auch Probleme bei der Zielerreichung hat.
Fazit: Wird Biogas als Kraftstoff eingesetzt,
steht es nicht mehr der Verstromung zur Verfügung, wo es schon jetzt einen sinnvollen
Beitrag für den Klimaschutz leistet.
W eshalb setzt der Landwirtschaftsminister daher auf die massive Erhöhung des Einsatzes von Biokraftstoffen? Eben – um der
Landwirtschaft willen. Die erhöhte Nachfrage nach Raps oder Zuckerrüben nutzt den
Bauern, da sie ein Ansteigen der Preise für die
landwirtschaftlichen Rohstoffe nach sich ziehen wird. Der Haken daran: die österreichischen Bauern können die österreichische
Nachfrage gar nicht decken, da die Anbau-
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■ In den letzten zwei Jahren
wuchs die Menge der verkauften Kraftstoffe um jährlich fast zehn Prozent. Ein
wesentlicher Teil des Zuwachses geht auf den Tanktourismus zurück – die im
Vergleich etwa zu Deutschland und Italien niedrige Mineralölsteuer macht das Tanken in Österreich attraktiv.

flächen für Raps nicht ausreichen. Daher
wird auch in Österreich der Import von Pflanzenölen nötig werden, der den Bauern in
Österreich nichts bringt.
Ähnlich ist es in der EU: Der Verbrauch
von Motortreibstoffen in der EU-15 liegt derzeit bei etwa 250 Millionen Tonnen. Bis zum
Jahr 2020 strebt die EU an, dass der Biokraftstoffanteil 20 Prozent betragen soll.
Doch bereits die 5,75 Prozent Biokraftstoffe
bis 2010 werden in der EU eine Nachfrage
von 16,5 Millionen Tonnen Biodiesel auslösen. Derzeit liegt die Produktion von Rapsöl
in der EU-25 bei etwa 4,2 Millionen Tonnen,
die Weltproduktion bei etwa 14 Millionen
Tonnen. Die EU weckt somit eine Nachfrage
nach Biokraftstoffen, die sie selbst gar nicht
decken kann. Mit einem Anstieg der Weltmarktpreise für Pflanzenöle ist daher zu rechnen.
as Ziel, dass 5,75 Prozent der Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen stammen
sollen, ist schwer zu erreichen. Weitaus
schwerer wiegt jedoch das Argument, dass
dadurch gerade der Verbrauchszuwachs eines
guten Jahres aufgewogen wird. In den letzten
Jahren hat nämlich der Verbrauch von Kraftstoffen jährlich um etwa fünf Prozent zugenommen. Im Jahr 2001 lagen die CO2-Emissionen aus dem Verkehr fast um die Hälfte
höher als im Jahr 1990. Der verstärkte Einsatz von Biokraftstoffen ist daher – sogar unter der irrigen Annahme, dass diese CO2-neutral wären – nur ein Tropfen auf die heiße Motorhaube.
Eine wirksame Klimapolitik im Verkehr,
eine Klimapolitik, die den Zuwächsen der
CO2-Emissionen Einhalt gebietet, muss folglich die Eindämmung des motorisierten Individualverkehrs zum Ziel haben. Dass das
nicht mit einer verringerten Mobilität einher
gehen muss, zeigen viele Modellversuche
und Studien. Einen Stein der Weisen gibt es
freilich nicht – der Weg besteht aus vielen
kleinen Schritten, ist mühsam und fordert
Phantasie, Überzeugungsarbeit und Wagemut. Aber der Erfolg der Klimapolitik ist untrennbar mit dem Ziel dieses Weges verbunden: versagt die Klimapolitik im Verkehr, so
versagt sie insgesamt. ■
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Schwer

punkt.
LETZTER
TANGO IM
TOURISMUS?
FOTO: HADERER

Alle suchen Erholung, doch Urlaub wird immer
stressiger. Nicht nur für die Reisenden, vor allem
auch für die im Tourismus Beschäftigten. Eine
Umkehr ist nötig. Nachhaltiger Tourismus
berücksichtigt nicht nur die ökonomische und
ökologische, sondern auch die soziale Seite.
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Inhalt: ■ Christian Baumgartner stellt ab
Seite 14 die Möglichkeiten eines nachhaltigen Tourismus in Österreich dar. ■ Sylvia
Leodolter analysiert ab Seite 18 die Auswirkungen des Billig-Flugtourismus infolge
von Liberalisierung und Deregulierung des
Marktes. ■ Silvia Angelo zeigt ab Seite 21 die
oft schlechten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im österreichischen Tourismus
auf.
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NACHHALTIG
URLAUBEN
■ TOURISMUS IM WANDEL
Nachhaltigkeit im Tourismus ist die wichtigste Herausforderung, damit der österreichische Tourismus auch in den nächsten Jahren einen
Unique Selling Point aufweisen kann. Dieser ist mit großen Anforderungen und Entwicklungen in allen Bereichen, von der Tourismuspolitik über die Planung bis zur Angebotsgestaltung und den Gästeaktivitäten verbunden. Der Artikel vergleicht die Anstrengungen in Österreich mit dem Status Quo auf internationaler Ebene. Regionale Beispiele aus dem Alpenraum zeigen mögliche Lösungen für die nötigen
Herausforderungen auf.
■ Von Christian Baumgartner

T

ourismus zählt als Devisenbringer zu den
Exportökonomien. Das Produkt Tourismus
wird allerdings vor der Erstellung bezahlt
und am Produktionsort konsumiert. Eine
idente Reproduktion ist nicht möglich, da
das einzelne Erlebnis von nicht beeinflussbaren Faktoren wie Wetter, Zimmernachbarn u.a. abhängig ist.
Nachhaltigkeit wiederum stellt kein
Kochrezept dar, dessen Umsetzung die
zukünftige Entwicklung sichert. Nachhaltige Entwicklung ist eine Zukunftsvision,
die alle Bereiche des gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Lebens umfasst. Da-

mit ist Nachhaltigkeit im Tourismus
ist Landschaftsökologe,
mit HerausfordeGründer und Geschäftsrungen an und Verführer von „respect –
änderungen in allen
Institut für Integrativen
WirtschaftsbereiTourismus und Entwickchen verbunden,
lung“ und Koordinator des
auch mit Fragen
„Forums Nachhaltiges
nach dem kulturelÖsterreich“.
len Wandel und den
zukünftigen
Lebensbedingungen der Menschen.
Nachhaltigkeit wird spätestens seit dem
Weltgipfel 2002 in Johannesburg in einem
Vier-Säulen-Modell mit den Bereichen
Ökologie, Ökonomie, Sozio-Kulturelles
und institutionelle Rahmenbedingungen
beschrieben. Verschiedene Darstellungen
eines Nachhaltigen Tourismus sprechen
von „Wirtschaftlichem Wohlstand“, „Intakter Natur“ und „Intakter Kultur“,
„Wohlbefinden der Einheimischen und
MitarbeiterInnen“ und der „Bedürfnisbefriedigung der Gäste“.
Den unterschiedlichen Modellen ist gemeinsam, dass sie die Lösungskompetenz
für Herausforderungen nur in der Verbindung überregionaler Verantwortung des
Staats und der EU mit regionalen Prozessen sehen. Regionale Identitäten bieten
Ansatzpunkte und Möglichkeiten für
Nachhaltige Entwicklung – auch für den
Tourismus.
Die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung im Tourismus besitzt viele Facetten:
Die Wertschöpfung des Tourismus basiert mittel- und langfristig auf den Voraussetzungen eines so weit wie möglich intakten Lebens- und Naturraumes. Natur- und
traditionelle Kulturlandschaften stellen die
wichtigsten Urlaubsmotive dar. Der Tourismus besitzt seit jeher starke Synergieeffekte mit der Landwirtschaft und anderen
Wirtschaftsbereichen. Die Berglandwirtschaft profitiert durch die Direktvermarktung und von Modellen wie Urlaub am
Bauernhof. Biologisch erzeugte, regionale
DR. CHRISTIAN BAUMGARTNER

NACHHALTIGER TOURISMUS ist kein additives, neues Tourismussegment, sondern die Grundlage, dass sich der gesamte Tourismus in Österreich auch in
den nächsten Jahrzehnten ebenso wirtschaftlich erfolgreich wie ökologisch und sozial verträglich präsentiert. In diesem Sinne lassen sich Nachhaltigkeitsstrategien auch nicht auf einige ländlich-periphere Regionen beschränken, sondern betreffen auch den Städtetourismus und die intensiven
alpinen Destinationen. Auch wenn sich dort bisher weniger gute Beispiele
als im ländlichen Raum finden lassen.
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■ Nachhaltiger Tourismus

Tourismus verkehrt ’rum? Wer sich rechtzeitig umschaut, wird sich vom
bloßen Massen- und Ferntourismus verabschieden.
Produkte geben den Tourismusregionen
dafür ein unverwechselbares Image.
Tourismus lebt vom Interesse der Reisenden am Erleben und der Vermittlung regionalspezifischer („authentischer“) Kultur der Destinationen. Tourismus lässt sich
dabei rücksichtsvoll in die lokale, sich dynamisch weiterentwickelnde Kultur integrieren, ohne sich an touristische, klischeehafte Bedürfnisse anzubiedern.
Hohe Qualität der touristischen Dienstleistungen verlangt kontinuierliche Investition in Weiterbildung und die soziale Absicherung der Beschäftigten im Gastgewerbe. Schließlich sind es die Menschen, die
als Betroffene der Tourismuspolitik im
Mittelpunkt stehen. In modernen Planungsprozessen hat die gesamte Bevölkerung Zugang zu allen Informationen und ist
gleichberechtigt in alle Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Über partnerschaftliche Entwicklung von Projekten
wird Identifikation und unternehmerische
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Innovation erzeugt.
In die neuen Netzwerke, wie zum Beispiel „Alps Mobility“ sind auch die Tourismus-Quellgebiete der Ballungsräume direkt eingebunden und übernehmen Mitverantwortung für die Auswirkungen des Tourismus in den Destinationen.
Politische Rahmenbedingungen können
die Regionen in ihren Nachhaltigkeitsambitionen unterstützen – oder behindern.
Wenn die internationale Liberalisierung
der Dienstleistungen gewisse Ausmaße
nicht überschreitet, haben die Staaten und
Regionen weiter die Möglichkeit, Lenkungsmaßnahmen im Sinne einer Nachhaltigen Entwicklung durchzuführen. Einige
alpine Beispiele sollen in der Folge zeigen,
wie ein „Tourismus auf gutem Weg“ aussehen kann.
So steht seit einigen Jahren Käse als traditionelles landwirtschaftliches Produkt im
Mittelpunkt des touristischen Marketings
des Vorarlberger Bregenzerwaldes. Auf die

www.wirtschaftundumwelt.at

Idee der „Käsestraße Bregenzerwald“ kam
man durch eine Initiative des Gastgewerbes und der Landwirte, die den ersten Vorarlberger Käsegipfel veranstalteten. Ausgangslage waren die zurückgehenden Gästezahlen sowie die Probleme der Berglandwirtschaft. Heute laden Schaukäsereien die Gäste zum Zusehen, Kosten, Kaufen
und auch zum selbst Käse-Herstellen ein.
Es gibt Käsewanderungen und Almfestspiele. Ein Urlaub im Bregenzerwald befasst sich so mit der Region und ihren wirtschaftlichen und ökologischen Hintergründen. Von anderen Produktstraßen wie den
bekannten Wein- und Moststraßen unterscheidet sich der Bregenzerwald durch die
Partizipation der Bevölkerung und die
Komplexität der Maßnahmen. Die Entwicklung der Angebote für die Gäste wurde mit unterschiedlichen Weiterbildungsmaßnahmen für die Bevölkerung verknüpft. Seit 1999 zeitigt die Käsestraße Erfolge. Die regionale Käseproduktion ist auf
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Nachhaltigkeit im Tourismus ist mit Fragen
nach dem kulturellen Wandel und den zukünftigen
Lebensbedingungen der Menschen verbunden.

Grund der Direktvermarktung stark gestiegen, innovative Produkte wie eine Kosmetiklinie auf Molkebasis wurden entwickelt,
der Gästeschwund konnte deutlich gesenkt
werden.
Das Beispiel der Mobilitätszentrale in
Bischofshofen und der benachbarten Gemeinde Werfenweng in Salzburg zeigt,
dass Partnerschaften mit den traditionellen
Verkehrsträgern Bahn und Bus, die Dienstleistungen der Anreise mit Mobilität vor
Ort verknüpfen, zur eigenständigen touristischen Imagebildung einer Region beitragen können. Jene Gäste, die den Autoschlüssel für die Dauer des Urlaubsaufenthaltes im Tresor des Tourismusverbandes Werfenweng versperren lassen, erhalten kostenlos den „Sanft-Mobilen Schlüssel“ mit einer Fülle von Leistungen:
Kostenlose Abholung vom Bahnhof
Bischofshofen mit dem eigens eingerichteten „Werfenweng Shuttle“; ein Mobiltelefon für die Dauer des Urlaubes, um den
‹‹Privatchauffeur››“ mit seinem Elektroauto für Fahrten innerhalb des Ortes rufen zu
können; freie Nutzung der verschiedenen
Elektro-Fahrzeuge; Fahrradverleih sowie
freien Badeintritt und ein großes Angebot
an geführten Wanderungen und Radtouren.
Eine Weiterentwicklung des Modellvorha-

bens „Sanfte Mobilität – Autofreier Tourismus“ war die Implementierung von „mobilito - die Mobilitätszentrale in Salzburg“
(www.mobilito.at). Die Dienstleistungen
der Mobilitätszentrale gehen dabei weit
über den reinen Ticketverkauf hinaus:
Fahrplaninformation – persönlich, telefonisch und im Internet, Mobilitätsberatung
für Pendler, Betriebe und Tourismus, Mobilitätsplanung für (Groß-) Veranstaltungen, Reisebüro für sanft-mobilen Urlaub
im Pongau und Bahnreisen in ganz Europa
sowie eine „Mobilitätsakademie“, die Ausund Weiterbildung für Mobilität im Tourismus anbietet. Die Nächtigungszahlen der
Gemeinde sind im Vergleich zu anderen
Salzburger Referenzen gestiegen, besonders deutlich lässt sich der Zuwachs bei den
Partnerbetrieben der Sanft Mobil-Aktivitäten aufzeigen.
ie „Via Spluga“ wiederum stellt ein
anschauliches Beispiel für landschaftsbezogenen, nachhaltigen Tourismus dar. Bei diesem Kultur- und Weitwanderweg handelt es sich um die ehemalige Säumerroute des Splügenpasses zwischen Graubünden in der Schweiz und dem
Veltlin in Italien, welche auf der historischen Trasse in mehreren Tagen in beiden

D

NACHHALTIGER TOURISMUS

ERFOLGSFAKTOREN
Nachhaltiger Tourismus will auch in Zukunft ertragreich sein. Nach der Meinung von „respect –
Institut“ für Integrativen Tourismus und Entwicklung wird dazu in Österreich einiges benötigt:
■ Eine institutionalisierte Kommunikationskultur zwischen den politischen Ebenen, und zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
NGOs, die gemeinsam an Nachhaltigkeitsstrategien arbeiten.
■ Fördermodelle auf Regions-, Landes-, Bundes- und internationaler Ebene, die zielgerichtet (und ausschließlich) nachhaltigen Tourismus
fördern.

■ Partizipationsinstrumente und Kriterien zur
Nachhaltigkeitsbewertung in den Tourismusregionen als Grundlage der zukünftigen regionalen Förderung.
■ Nationale und internationale Marketingstrategien, die vorhandene nachhaltige Ansätze in
den Vordergrund stellen.
■ Eine umfassende Integration des Themas
Nachhaltigkeit in touristische Aus- und Weiterbildungen.

www.respect.at
www.nachhaltigkeit.at/strategie

Richtungen erwandert werden kann. Das
Gehen auf diesem Weg ermöglicht den
Gästen Einblicke in das frühere Leben entlang eines alten Verkehrsweges. Während
des Gehens auf den Spuren der alten Säumer und der frühneuzeitlichen Reisenden
werden die Wandernden dazu animiert, die
historische Passlandschaft zu entschlüsseln
und zu interpretieren: ihre Bauwerke wie
Brücken, Mauern, Rampen und Pflasterungen, Wegbegleiter wie Susten, Gasthäuser
und Kapellen, die traditionelle Berglandwirtschaft mit ihren Bewirtschaftungsformen, Produkten, Sitten und Bräuchen, aber
auch die Begleitflora, die Vegetation und
die Tierwelt.
Als naturnahe Aktivität ist das Wandern
auf historischen Säumerwegen Bestandteil
eines nachhaltigen Tourismussegments
mit erheblichen Gästepotenzialen. Für die
„Via Spluga“-Region bildet die Möglichkeit
des Gehens auf historischen Wegen in attraktiven Kulturlandschaften jenen entscheidenden Zusatzfaktor, der die Gäste erst zum
Besuch der Region motiviert. Die regionale
Wertschöpfung wird dabei in der Gastronomie und Hotellerie sowie mit dem Verkauf
von landwirtschaftlichen und gewerblichen
Produkten aus der Region erzielt.
Gerade ländliche Regionen, die einen
kleinstrukturierten Tourismus aufweisen,
der sich in andere lokale Wirtschaftsbereiche integriert und kein Monopol darstellt,
haben mit solchen vernetzenden Angeboten
gute (Markt)chancen. Aber auch touristisch
intensiv genutzte Regionen oder Städte
können sich mit derartigen Angeboten vom
Mainstream des Tourismus abheben.
Die Entwicklung regional spezifischer
touristischer Angebote kann nicht nach
Schablone funktionieren. Regionen sind
herausgefordert, auf Grundlage ihrer regionalen Ressourcen – Natur, Kultur und Geschichte – die für sie passenden Angebote
zu entwickeln. Zahlreiche Regionen in den
Alpen und in Österreich haben diese Herausforderung bereits angenommen und
präsentieren touristische Innovationen.
In Österreich kollidiert aber eine
nachhaltige Tourismuspolitik mit der
Komplexität des Themas und der damit
verbundenen Notwendigkeit horizontaler
wie vertikaler Kooperation. Die Tourismuswirtschaft orientiert sich eher an Nächtigungszahlen und Jahresumsätzen als an
langfristig tragbaren Konzepten, wie u.a.
die derzeitigen schitouristischen Ausbaupläne Westösterreichs belegen. Und das,
obwohl die Nachfrage der in- und ausländischen KonsumentInnen nach kultur-, natur- und landschaftsorientierten, authenti-

QUELLE: AK, ÖIR
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■ Nachhaltiger Tourismus

Auge in Auge mit der Natur: Nachhaltigkeit imTourismus heißt nicht Touristen
wie Kühe melken, sondern die ökologische, wirtschaftliche und soziale Dimension tatsächlich und gleichrangig zu berücksichtigen.
schen – also nachhaltigen – Tourismusprodukten stetig steigt.
Gute Ansätze für nachhaltige Tourismusentwicklung finden sich immer wieder auf
regionaler Ebene wie bei den Gemeinden mit
lokalen Agenda-21-Prozessen, Netzwerken
wie dem Gemeindenetzwerk „Allianz in den
Alpen“ oder geförderter Maßnahmen wie im
Bereich der Sanften Mobilität.
Diese Modelle verbleiben oft auf der
Ebene der „Best Practice“, während übergeordnete landes- oder bundesweite Strategien vermisst werden. Im Vorfeld des Weltgipfels zur Nachhaltigen Entwicklung 2002
in Johannesburg haben die meisten Staaten
Nachhaltigkeitsstrategien erarbeitet und
verabschiedet. So auch die Alpenländer
Österreich, Deutschland und die Schweiz.
In der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie werden Freizeit und Urlaub zwar angesprochen, die Integration dieser Themen
in die jährlichen Arbeitsprogramme zur
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
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beschränkt sich allerdings derzeit auf Einzelthemen wie Sanfte Mobilität.
Die EU spielt den Ball zurück: Die Europäische Kommission zieht sich mit der
Mitteilung zur „Zusammenarbeit für die
Zukunft des Tourismus in Europa“ aus dem
Anspruch, europäische Tourismuspolitik
(mit)gestalten zu wollen, zurück. In der
Nachhaltigkeitsstrategie und im 6. Umweltaktionsprogramm werden Tourismus
nicht mehr vorrangig genannt. Auch die
2003 beschlossenen „Grundlinien der
Nachhaltigkeit des europäischen Tourismus“ sehen die zukünftige Rolle der Kommission in der Verstärkung tourismusrelevanter Politiken anderer EU-Bereiche wie
zum Beispiel der Regionalentwicklung.
Insgesamt wird seitens der Kommission
von den Mitgliedstaaten Good Governance
verlangt, die Verantwortung für eine nachhaltige Tourismusentwicklung aber bei den
Stakeholdern Industrie und Konsumenten
gesehen.
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Nachhaltige Entwicklung und integrativer Tourismus können nur als integrierter
Bestandteil ganzheitlicher Regionalentwicklungsprozesse verstanden werden. Dabei kommt der Partizipation eine wichtige
Rolle zu. Beteiligung benötigt einerseits gesetzliche und organisatorische Rahmenbedingungen, die von Behörden und Auftraggebern geschaffen werden, andererseits lebt
Beteiligung von der konsequenten Mitarbeit der relevanten gesellschaftlichen Gruppen und Personen. Nur Politiken, die gemeinsam an nachhaltigen Tourismusdestinationen arbeiten, haben Möglichkeiten zu
effektiven Umsetzungen.
Es ist an der Zeit, die vielfältigen Erfahrungen der Modelle und Good-Practice-Beispiele zu nutzen und ebenso strategische wie
flächendeckende Ansätze für Nachhaltigkeit
im Tourismus anzustreben. Touristische Regionen, Unterkunftsbetriebe, Reiseveranstalter, und auch jede und jeder einzelne Reisende können einen Beitrag dazu leisten. ■
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BILLIG
FLIEGEN
■ KLIMASCHÄDEN „ALL INCLUSIVE“?
Billigflüge boomen infolge der Liberalisierung des Marktes. Subventionierung und Steuerbefreiung des Flugverkehrs sowie Gratis-„Verschmutzungsrechte“ des internationalen Flugverkehrs, die nicht unter
das Klimaschutzprotokoll fallen, führen zu Wettbewerbsverzerrungen
gegenüber dem umweltfreundlichen Verkehrsträger Bahn. Der Flugverkehr verzeichnet rasante Zuwächse und wird immer mehr zur Klimabedrohung. Eine Internalisierung der Folgekosten des Flugverkehrs und die
Herstellung von Kostenwahrheit sind Grundbedingungen für die Förderung nachhaltiger Tourismusformen.

D
MAGA. SYLVIA LEODOLTER ist Volkswirtin und Leiterin der Abteilung Umwelt und Verkehr der
AK Wien.
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■ Von Sylvia Leodolter

er Tourismus hat sich zum heute weltweit
führenden Wirtschaftszweig entwickelt.
Jährlich verreisen mehr als 700 Millionen
über die Grenzen ihres Landes hinaus. Zumeist tun sie dies wenig umweltfreundlich.
Die Tourismusindustrie weist global gesehen ein Umsatzvolumen von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf und beschäftigt
mehr als 200 Millionen Menschen im touristischen Bereich. Gleichzeitig hat der
Massentourismus – vor allem der boomende Billig-Flugtourismus – extrem negative
Auswirkungen auf das Weltklima und das
ökologische Gleichgewicht im weitesten
Sinne – mit Umweltschäden, die monetär
kaum zu beziffern sind.
Der Boom des Flugverkehrs begann mit
der Liberalisierung und Deregulierung des
Luftfahrtsektors in den Vereinigten Staaten
in den 1980er Jahren. Vorschriften wurden
gelockert und Hemmnisse, die vor der Liberalisierung neuen Luftfahrtgesellschaften den Zugang zum Markt erschwerten,
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wurden ebenso abgebaut wie davor bestehende Kontingentierungen. Damit setzte
ein unerbittlicher Wettbewerb der Fluglinien untereinander ein. Dies hatte drastisch
sinkende Flugpreise – und wie in anderen
liberalisierten Sektoren – Personalabbau
und weitreichende Verschlechterungen der
Einkommens- und Arbeitsbedingungen zur
Folge. In den 1990er Jahren kam es auch in
Europa zur gleichen Entwicklung. Unter
Berücksichtigung der Preissteigerungen
haben sich die Flugpreise in den letzten
zwanzig Jahren mehr als halbiert. Zum
Schnäppchenpreis von wenigen hundert
Euro können heute Fernreisen ans andere
Ende des Globus oder 14-tägige „All-inclusive“-Urlaubsreisen an immer entferntere Strände zum Billig-Flugtarif angetreten werden. Bereits 70 Prozent der von Europa ausgehenden Flugkilometer sind touristisch bedingt. Immer mehr Billig-Fluglinien – in Europa sind es mittlerweile bereits rund 60 – buhlen um die Gunst der
Fluggäste, der Flugtourismus boomt.
ach Berechnungen von Boeing hat
sich die Zahl der Passagiermeilen
zwischen 1985 und 1997 weltweit nahezu verdoppelt. Für den Zeitraum 1992
bis 2015 werden Steigerungen bei den Passagierkilometern des zivilen Flugverkehrs
um den Faktor 3, und – bei mittlerem Wirtschaftswachstum – eine weitere Verdreifachung bis zum Jahr 2050 erwartet. Eine
jüngst veröffentlichte Studie, die von
den britischen Forschern John Whitelegg
und Howard Cambridge am schwedischbritischen SEI (Stockholm Environment
Institute) erstellt wurde, prognostiziert
für die nächsten zwanzig Jahre ein
jährliches Wachstum des Flugverkehrs
zwischen drei und sieben Prozent, eine Verdreifachung der geflogenen Kilometer und
eine Verdoppelung der Anzahl der Flugzeuge in der Luft. Als Gründe für diese Entwicklung werden Billigflüge und die Zunahme des Luftfrachtverkehrs genannt.
(http://www.sei.se/aviation/SEI-AviationReport.pdf)
Die enormen Zuwachsraten lassen sich
auch mit aktuellen Zahlen zum österreichischen Flugverkehrsaufkommen untermauern. Nach Angaben der Statistik Austria
nahm die Anzahl der Fluggäste in Österreich im Jahr 2003 mit 16.527.802 beförderten Passagieren gegenüber 2002 um 5,7
Prozent zu. Die Austro Control verzeichnete 2003 trotz Irak-Krise und SARS einen
Anstieg der Flugbewegungen in und über
Österreich um 5,6 Prozent auf insgesamt
864.493. Für Jänner bis Mai 2004 wurden
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■ Nachhaltiger Tourismus

Wolkige Aussichten: Schadstoffe aus dem Luftverkehr sind drei Mal so klimaschädlich wie bodennahe Emissionen.
mit 345.652 Flugbewegungen bereits um
8,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2003 registriert.
Ein Wachstum mit Folgen: Schon jetzt
erzeugt die Luftfahrt durch ihren Kerosinverbrauch jährlich 300 Millionen Tonnen
Treibhausgase (CO2-Äquivalent) und ist
damit derzeit global für rund zwei Prozent
der Folgewirkungen von Treibhausgasen
verantwortlich, wenn man die weitaus
größere Klimaschädlichkeit der in Flughöhe entlassenen Schadstoffe nicht berücksichtigt. Bei Fortsetzung der zu beobachtenden Trends werden im Jahr 2050 rund
15 Prozent der Wirkungen von Treibhausgasen durch den Luftverkehr verursacht
werden.
Wie beim Autoverkehr entstehen auch
bei der Verbrennung von Flugbenzin Kohlendioxid, Stickoxide, Kohlenwasserstoffe, Ruß und Schwefeldioxid. Bezogen auf
den Verbrauch pro hundert Kilometer
schneidet das Flugzeug mit etwa 5,2 Litern
Dieseläquivalent gegenüber sechs Litern
beim Auto (bei jeweils durchschnittlicher
Auslastung) nicht so schlecht ab. Die ökologische Gefahr resultiert aus den großen
Entfernungen. Bereits bei einem Flug von
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Köln nach New York (rund 12.000 Kilometer hin und zurück) entstehen pro Passagier genau so viele Schadstoffe, wie ein
durchschnittlicher Pkw in einem ganzen
Jahr verursacht. Was die Situation verschärft, ist die Tatsache, dass die Emissionen aus dem Flugverkehr in großer Höhe in
einer besonders sensiblen Schicht der Atmosphäre entlassen werden, wo Schadstoffe viel länger verweilen. Wissenschaftler
gehen davon aus, dass die Abgase aus dem
Luftverkehr um ein Vielfaches klimaschädlicher sind als in Bodennähe entlassenen und derzeit mindestens dreimal so
viel zum Treibhauseffekt beitragen wie die
Emissionen aus dem bodennahen Verkehr.
So ist anzunehmen, dass die Bedeckung
mit Kondensstreifen in Mitteleuropa schon
Ende der 1990er Jahre eine Erwärmung
verursachte, die mindestens so hoch ist wie
der Effekt der Kohlendioxidemissionen.
Der weltweite Flugverkehr steht für ein
Ausmaß an Treibhausgasemissionen, das
die gegenwärtigen Emissionen der Industriestaaten bis 2012 voraussichtlich um
mehrere Prozent erhöhen wird. Etwa drei
Viertel des weltweiten Flugaufkommens
entfallen derzeit auf den Personentrans-
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port, und rund die Hälfte der weltweit 130
Millionen Tonnen Flugtreibstoff, die pro
Jahr für zivile Zwecke verbrannt werden,
werden für den Flugtourismus verbraucht.
Dabei ist es insgesamt nur ein geringer Prozentsatz der Weltbevölkerung, der das Privileg des Fliegens in Anspruch nehmen
kann – nämlich fast ausschließlich Bewohner der reichen, industrialisierten Länder.
as rasante Wachstum des Flugverkehrs ist eine Bedrohung für das
Weltklima und es ist dringend geboten, (verkehrs-)politische Maßnahmen zu
setzen. Ein Flug kann, je nach Entfernung,
Flughöhe, Flugzeugtyp und Auslastung bis
zu hundert Mal klimaschädlicher sein als
eine Reise mit der Bahn. Die fortgesetzte
Subventionierung des Flugverkehrs auf
Kosten der Umwelt und der daraus resultierende Boom des Billig-Flugtourismus
machen Klimaschutzbemühungen zunichte. Sie sind Ausfluss einer auf nationaler
und internationaler Ebene verfehlten Verkehrspolitik, die letztendlich im Klimakollaps enden muss.
Das rasche Wachstum des Flugverkehrs
ist Folge der direkten und indirekten Sub-
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ventionierung der gewerblichen Luftfahrt.
So ist der Flugtreibstoff Kerosin nach wie
vor gänzlich steuerbefreit, ebenso wie
Flugtickets für grenzüberschreitende Flüge
– während die Bahn neben allen Steuern für
jeden gefahrenen Zugkilometer Schienenmaut
(Infrastrukturbenützungsentgelt)
zahlen muss. Diese staatliche Subventionierung und Steuerbefreiung des Luftfahrtverkehrs bewirkt enorme Einnahmeausfälle, die der Volkswirtschaft und dem Arbeitsmarkt schaden. In Deutschland etwa
entgehen dem Fiskus dadurch jährlich sieben Milliarden Euro, die für öffentliche Investitionen und deren Impulse für Wirtschaft und Beschäftigung fehlen. Würde
Kerosin mit rund 80 Cent pro Liter besteuert, könnte zum Beispiel jeder der 40 Millionen deutschen Steuerzahler jährlich um
rund 150 Euro entlastet werden, um durch
zusätzlichen Konsum die Konjunktur zu
beleben.
Um die steuerlich bedingten Wettbewerbsverzerrungen zwischen der umweltfreundlichen Bahn und dem umweltschädigenden Flugverkehr zu korrigieren, setzte
die deutsche Bundesregierung nun ein ver-

kehrs- und umweltpolitisch beachtenswertes Signal: Laut Regierungsbeschluss wird
die Besteuerung von Bahntickets ab 2005
von derzeit 16 Prozent auf sieben Prozent
gesenkt. Für Flugtickets, die bisher unversteuert sind, werden ab nächstem Jahr 16
Prozent Umsatzsteuer zu bezahlen sein. In
Österreich sind Inlandsflüge ebenso wie alle inländischen Bahnstrecken – auch bei
grenzüberschreitenden Bahnfahrten – mit
zehn Prozent besteuert, internationale Flüge hingegen sind von der Steuer befreit.
in weiterer Faktor, der einen (politischen) Wettbewerbsvorteil für den
Flugverkehr darstellt, ist die Tatsache,
dass der internationale Flugverkehr nicht
unter das Klimaschutzprotokoll fällt. Damit können „Verschmutzungsrechte“ aus
dem Luftverkehr gratis, nämlich ohne Anrechnung auf die im Kyoto-Protokoll vereinbarten nationalen Emissionskontingente, in Anspruch genommen werden. Laut
Kyoto-Protokoll ist die International Civil
Aviation Organisation (ICAO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
für die Limitierung des Ausstoßes an Treib-
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NACHHALTIGER TOURISMUS
■ Armut/Entwicklung
Tourismus muss einen Beitrag zur Überwindung
der Armut leisten – soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit und die Beteiligung der Menschen in
touristischen Zielgebieten sind die Voraussetzungen dafür.
■ Klima: Verkehr/Energie
Raus aus dem Stau, weg vom Jetlag, hin zur sanften Mobilität für alle!
■ Land: Boden/Ernährung
Unser Urlaubsort – Ihr Zuhause
■ Biodiversität

Tourismus lebt von der Vielfalt der Natur und der
Kulturlandschaften der Welt – er muss zu ihrer Erhaltung beitragen.
■ Wasser
Das kühle Nass ist unterwegs noch kostbarer als zu
Hause.
■ Menschenwürde – Geschlechtergerechtigkeit
Frauen und Kinder benötigen Schutz und „Empo-
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werment“, damit sie im Tourismus nicht das Nachsehen haben.
■ Partizipation der Zivilgesellschaft
Alle gesellschaftlichen Akteure, gerade auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Minderheiten, müssen über Tourismus entscheiden können
und am Ertrag teilhaben.
■ Konsum und Lebensstil
Reise- und Freizeitverhalten umwelt- und menschengerecht gestalten!
■ Internationale Wirtschafts- und Handelspolitik
Fairer Handel – auch im Tourismus!
■ Kohärente Politik
Politischer Wille zur Einhaltung der Menschenrechte und zu einem kohärenten Interessenausgleich
zwischen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ist
auf allen Ebenen unabdingbar, damit künftige Generationen überall in Würde leben, Freizeit genießen und reisen können.

http://www.dante-tourismus.org
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hausgasen aus dem Flugverkehr zuständig.
Diese spricht sich aber sowohl gegen eine
Besteuerung des weltweit steuerbefreiten
Flugtreibstoffes, als auch gegen neue Standards für Kohlendioxidemissionen aus.
Die bisherigen ICAO-Standards berücksichtigen nur die Emissionen beim Start
und bei der Landung, nicht aber jene für die
übrige Zeit der Reise. Es wirkt wie eine
Farce, dass genau jene Organisation, die
für die Eindämmung der Emissionen aus
dem Flugverkehr Verantwortung trägt, sich
gegen wirksame Maßnahmen zur Umsetzung dieses Ziels ausspricht. Klimaforscher und Umweltorganisationen fordern
im Gegensatz dazu die Verteuerung von
Flugreisen durch die Besteuerung von
Kerosin und Flugtickets. Auch eine Internalisierung der Folgekosten des Flugverkehrs und ein generelles Nachtflugverbot
werden gefordert, da die Lärmbelästigung
aus dem Flugverkehr einen zweiten wichtigen Umweltfaktor darstellt.
Bedenkt man, dass global bereits 50 Prozent des Gesamtverkehrsaufkommens und
der Emissionen dem Freizeit- und Tourismusverkehr zuzurechnen sind, und dass
zum Beispiel in Österreich die Kohlendioxidemissionen aus dem Verkehr in den letzten Jahren um 30 Prozent zugenommen haben, wird klar, dass die Wege aus der Krise
nur in der Umsetzung von Konzepten für einen nachhaltigen Tourismus und eine nachhaltige Verkehrspolitik bestehen können.
Die Arbeitsgruppe Rio + 10 der NGO-Arbeitsgemeinschaft für Nachhaltige Tourismusentwicklung DANTE (http://www.dante-tourismus.org) hat 10 Leitsätze und Forderungen für eine zukunftsfähige Entwicklung
des Tourismus im 21. Jahrhundert erarbeitet
(siehe Kasten Seite 20). Prinzipien einer
nachhaltigen Tourismusentwicklung wurden
auch mit der Verabschiedung des Globalen
Ethik-Kodex für den Tourismus durch die
Welttourismusorganisation am 1. Oktober
1999 festgeschrieben. Im Artikel 3 (5) des
Kodex heißt es: „Naturbezogener Tourismus
und Ökotourismus werden als besonders förderlich anerkannt, um das Ansehen des Tourismus zu bereichern und zu erhöhen, vorausgesetzt, sie respektieren die natürliche
Umwelt, binden die einheimische Bevölkerung in ihrer Entwicklung ein und befinden
sich im Einklang mit der Tragfähigkeit der
touristischen Standorte.“
Um nachhaltigen Tourismus zu fördern,
müssen Transparenz über die Preise und
die Klimabelastung durch den Verkehr am
Boden und in der Luft hergestellt werden,
sowie die Folgekosten den Verursachern
angelastet werden. ■
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■ Nachhaltiger Tourismus

Ist das mein Bier? Die meisten Beschäftigten im Tourismus leiden unter Stress, überlangen Arbeitszeiten und geringer
Bezahlung. Was geht das die Touristen an?

SCHWER ERTRÄGLICH
■ BESCHÄFTIGUNGSSITUATION IM TOURISMUS
Wirtschaftsfaktor Tourismus: Neben den Tourismusbeschäftigten sind
auch Handel, Freizeitindustrie und regionale Zusammenhänge davon
betroffen. Tourismus bedeutet aber nicht für alle Beteiligten nur Vergnügen und Erholung: Die Arbeitsbedingungen in dieser Branche sind
nicht immer so, wie sie dem österreichischen Durchschnitt entsprechen:
Saisonmuster, hohe Flexibilität, lange Arbeitstage und hohe psychische
sowie physische Belastungen prägen die Beschäftigungssituation der
im Hotel- und Gastgewerbe Tätigen. Wie steht es um die soziale Seite
der Nachhaltigkeit im Tourismus?
■ Von Silvia Angelo
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ourismus ist in Österreich ein bedeutender Wirtschaftszweig: Die
Reiseverkehrseinkünfte pro EinwohnerIn liegen hierzulande deutlich über jenen anderer touristisch
attraktiver Länder, wie zum Beispiel Spanien, Griechenland oder der Türkei. Betrachtet
man die tatsächlich geleistete Wertschöpfung des Beherbergungs- und Gaststättenwesens (ohne Vorleistungen), also jenes Sektors, den man traditionell als „Tourismus“
bezeichnet, so beträgt dieser Anteil im Jahr
2001 rund vier Prozent des BIP (Bruttoinlandsprodukt). Ein
umfassenderer AnMAGA. SILVIA ANGELO ist
satz zur Erfassung der
Volkswirtin und Mitartourismusbedingten
beiterin bei der BeWertschöpfung wird
reichsleitung Wirtschaft
seit kurzem mit dem
in der AK Wien.
sogenannten Touris-
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BESCHÄFTIGUNGUNGSSTRUKTUR

WEIBLICHE GASTFREUNDSCHAFT
Anteil an der Gesamtbeschäftigung im Beherbergungs- und Gaststättenwesen in Prozent
Jahr

Frauen

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

59,5
59,9
60,4
61,1
61,3
61,6
61,5
61,2
61,0

Ausländer/innen

Geringfügige

27,6
27,5
26,7
26,5
26,7
27,3
28,1
29,1
30,5

8,7
9,4
10,2
10,1
11,0
11,3
11,4
11,8
12,0

QUELLE: DATEN 1995-2003: TOURISMUS IN ÖSTERREICH 2003: 37, DATEN 2003: AK WIEN

mus-Satellitenkonto vorgenommen: Dabei
werden auch indirekte Effekte und ein weiterer Begriff von Tourismus mit berücksichtigt. Die direkte Wertschöpfung beträgt nach
dieser Berechnung rund sieben Prozent des
BIP. Zählt man die indirekte Wertschöpfung
hinzu, so kommt man auf neun Prozent des
BIP. Und werden auch noch die Freizeitausgaben hinzugerechnet, so beträgt der Anteil
etwa 16 Prozent.
Was die Seite der Beschäftigerbetriebe
betrifft, so ist Österreich durch eine kleinbetriebliche Struktur gekennzeichnet. Von allen unselbständig Beschäftigten arbeiten 94

Prozent in Betrieben mit weniger als zehn
Beschäftigten, das sind rund 90 Prozent aller
Betriebe.
Was für die einen Freizeitvergnügen bedeutet, ist für die anderen harte Arbeit. In
Österreich sind etwa 150.000 Personen im
Jahresdurchschnitt im Beherbergungs- und
Gaststättenwesen beschäftigt. Damit ist die
Beschäftigung im Tourismus in den letzten
Jahren – konkret seit 1995 – zwar gestiegen,
allerdings geringer als im Dienstleistungssektor insgesamt. Der überwiegende Teil der
Beschäftigten sind Frauen und junge Menschen. Der Tourismus weist darüber hinaus

TOURISMUSBERUFE
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auch einen hohen Anteil nicht-österreichischer StaatsbürgerInnen und einen großen
Anteil geringfügig Beschäftigter auf (siehe
Tabelle Seite 22).
Diese Beschäftigten sehen sich am Arbeitsmarkt mit ganz speziellen Bedingungen
konfrontiert. Durch die Abhängigkeit von
der Tourismussaison gibt es wenig durchgängige Beschäftigungsverhältnisse: Auf
Stoßzeiten folgen oftmals lange Ruhephasen, die Beschäftigten müssen sich auf kurze bzw. beschränkte Beschäftigungsdauer
einstellen. Rund ein Viertel eines Jahres
entfällt auf Arbeitslosigkeit bzw. NichtErwerbstätigkeit. Wobei ein Drittel dann zu
dem Arbeitgeber zurückkehren, den sie zuvor hatten. Dieses Saisonmuster ist auch für
die öffentliche Hand, konkret das Arbeitsmarktservice bzw. die Arbeitslosenversicherung, eine spezielle Herausforderung, macht
doch eine Vermittlung in der Zeit der Ruhephasen häufig wenig Sinn bzw. ist auch in
den „Sauregurken-Zeiten“ sehr schwierig.
Rund 60 Prozent der „RückkehrerInnen“
zum alten Dienstgeber werden während ihrer Unterbrechung als arbeitslos gemeldet.
Trotzdem muss festgehalten werden, dass es
eine große Zahl an Personen gibt, die im Tourismus beschäftigt sind und nach einem
Dienstverhältnis – aufgrund der kurzen Beschäftigungsdauer – keinen Anspruch auf
Arbeitslosengeld erwerben konnten.
Was die Arbeitslosigkeit betrifft, so ist
diese mit 17,3 Prozent im Jahr 2003 sehr
hoch und liegt deutlich über der Gesamtarbeitslosenquote auf Registerbasis von sieben
Prozent. Deutlich mehr als die Hälfte der Arbeitslosen in absoluten Zahlen sind Frauen,
rund die Hälfte hat keine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung.
Eine genaue Untersuchung der Arbeiterkammer hat durch eine personenbezogene
Datenauswertung gezeigt, dass es sich um
eine Branche mit hoher Fluktuation und wenig Kontinuität handelt. Die Betrachtung
von Verbleibsverläufen der Beschäftigten in
der Branche zeigt, dass fast die Hälfte der im
Jahr 1995 Beschäftigten im Jahr 2001 nicht
mehr im Tourismus beschäftigt ist. Im
Durchschnitt aller Branchen reduziert sich
das Beschäftigungsvolumen erst nach mehr
als zehn Jahren um die Hälfte.
Auch die konkreten Arbeitsbedingungen
im Tourismus unterscheiden sich deutlich
von jenen in anderen Branchen. Dies ist an
verschiedenen Faktoren, allen voran dem
Einkommen und der Arbeitszeit, deutlich zu
sehen. Darüber hinaus sind es aber noch die
spezifischen gesundheitlichen Belastungen
am Arbeitsplatz, die gerade in Kombination
mit den Arbeitszeiten langfristig Probleme

QUELLE: ARBEITSBEDINGUNGEN IM HOTEL- UND GASTGEWERBE– EINE BRANCHE IM WANDEL? AK WIEN, 2004
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■ Nachhaltiger Tourismus

Aufkochen für’s Gästewohl. Doch brodeln tut’s nicht nur in der Küche. Ist schlechte Entlohnung im Tourismus der Preis für „Wellness” und Wohlbefinden der Gäste?
für die Betroffenen darstellen. Im folgenden
sollen dazu einige Daten und Fakten dargestellt werden, um einen Überblick über die
Branche – auch in Relation zu anderen Branchen – zu geben. Fest steht: Sowohl, was die
Entlohnung, als auch das Ausmaß und die
Lage der Arbeitszeit betrifft, gehören die im
Tourismus Beschäftigten zu den am stärksten benachteiligten Arbeitskräften.
Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen
lag das Medianeinkommen der monatlichen
Bruttoverdienste der unselbständig Beschäftigen 2002 mit 1.194,1 Euro um 36 Prozent
unter jenem von anderen Branchen. Weniger
verdienen nur Beschäftigte in privaten Haushalten und in der Landwirtschaft. Häufig
wird hier das Argument vorgebracht, dass
Trinkgelder in dieser Statistik nicht aufscheinen und einen hohen Einkommensanteil der Beschäftigten ausmachen. Dem ist
allerdings nicht so: Nur ein geringer Teil der
in diesem Bereich Tätigen kann überhaupt
Trinkgelder lukrieren.
Auch was die Arbeitszeiten betrifft, so
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sind die Beschäftigten in der Tourismusbranche eher die Ausnahme denn die Regel:
Im Durchschnitt arbeiten die Hälfte der Beschäftigten zumindest manchmal am Samstag und fast ein Drittel an Sonntagen. Im
Tourismus beträgt dieser Anteil 80 Prozent
bzw. zwei Drittel. Fast ein Viertel der im
Gastgewerbe und in Küchenberufen Tätigen
leistet Überstunden. Diese Arbeitszeiten haben natürlich auf die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen Auswirkungen.
Mittels Mikrozensus- bzw. Auswertungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und Interviews wurde vom
Forschungsinstitut Forba versucht, einzelne
gesundheitsbelastende Faktoren der Tourismusbeschäftigten auszuwerten (siehe Grafik
Seite 22). Das Institut kommt zu folgendem
Schluss: „Der Faktor, der die Arbeit der im
Beherbergungs- und Gaststättenwesen Beschäftigten am meisten prägt, ist Zeit“. Dadurch, dass Gäste – sei es in Hotels, sei es in
Restaurants – immer zu bestimmten „Stoßzeiten“ kommen und dies gleichzeitig mit
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dem Anspruch, dass der Kunde König ist, bewältigt werden muss, kommt es zu einem
sehr hohen Zeitdruck für die Beschäftigten.
Mehr als die Hälfte von ihnen nennen daher
jeweils „Arbeit unter Zeitdruck“ (ca. 60 Prozent), „unregelmäßigen Arbeitsanfall“ (ca.
56 Prozent), und „dauernden Parteienverkehr“ (ca. 52 Prozent) als berufliche Belastung. Dieser Prozentsatz liegt über alle
Branchen betrachtet wesentlich niedriger
nämlich bei 40 Prozent bis max. 54 Prozent
(„Arbeit unter Zeitdruck“).
Darüber hinaus handelt es sich um Arbeitsplätze, die zum einen ein hohes Unfallrisiko (Stolpern, Ausgleiten, Werkzeuge),
zum anderen aufgrund körperlich anstrengender Tätigkeiten eine hohe Krankheitshäufigkeit aufweisen. Einseitige Belastungen, wie Heben oder Tragen (Servicepersonal), Bücken (Etagenpersonal) führen zu entsprechenden Erkrankungen. Aber auch die
Umwelteinflüsse, wie schlechte Luft bzw.
Hitze in Restaurants oder Küchen, wirken
sich auf den Gesundheitszustand der Er-
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Gibt es bereits positive
Beispiele?
Kaske: Es gibt genügend
positive Einzelbeispiele,
jeder kocht aber sein
Süppchen für sich. Wir
wollen, dass man die
Best-Practice-Modelle
regional wie national erweitert und für die ganze
Branche umsetzt, sowie
durch Verbundmaßnahmen ergänzt. Etwa durch
Schaffung branchenübergreifender Karriere- und
MitarbeiterInnenpools,
um den MitarbeiterInnen
Um- und Aufstiegschancen zu geben. Alle reden
von Österreich als Land
des Qualitätstourismus.
Richtig. Das muss aber
auch für die MitarbeiterInnen gelten: beim Arbeitsklima, bei der Arbeitszeit und bei der Bezahlung. Sonst gibt es für
den Qualitätstourismus
keine Zukunft.

werbstätigen aus. So gehören zu den häufigsten Invaliditätsursachen psychische Erkrankungen und Erkrankungen am Bewegungsapparat (Skelett, Muskeln, Bindegewebe).
Ein besonderes Problem im Tourismus
stellen die sogenannten Saisoniers dar. Der
rechtliche Status von Saisoniers, also jener
ausländischen Beschäftigten, die über ein
bestimmtes jährliches Kontingent in Österreich vor allem in der Landwirtschaft und im
Tourismus einen Arbeitsplatz finden, führt
aufgrund seiner wesentlichen Unterschiede
gegenüber anderen in- und ausländischen
Beschäftigten zu massiven Problemen für
die Betroffenen. So ist die Mitnahme von Familienangehörigen nicht zulässig, genauso
wenig wie der Wechsel des Arbeitsplatzes.
Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses führt
im allgemeinen auch zur Beendigung des
Aufenthaltrechts. Die Beschäftigung ist auf
die Dauer der zulässigen Einsatzperiode befristet. Für die Beschäftigten ist damit die
Abhängigkeit vom Dienstgeber enorm. Die
Praxis zeigt, dass berechtigte Ansprüche der
Saisoniers, insbesondere bezüglich der Bezahlung, häufig nicht eingeklagt werden.
Natürlich wünschen sich die Arbeitgeber immer mehr Saisoniers und suchen nach Möglichkeiten, die Kontingentplätze zu erweitern – was ihnen derzeit auch gut gelingt.
Diese Arbeitsform bringt allerdings sowohl die Saisoniers als auch alle anderen Beschäftigten unter Druck. Billige Arbeitskräfte konkurrieren hier mit anderen Beschäftigten, ungünstige Wirtschaftsstrukturen werden verfestigt, die Integration von MigrantInnen in den Arbeitsmarkt wird nicht wirklich gefördert.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die
Tourismusbranche ist eine wichtige Stütze
der österreichischen Wirtschaft. Gleichzeitig zeichnet sie sich durch eine schwierige
und teilweise problematische Arbeitssituation aus. Notwendig wäre jedenfalls eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der
Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz
und vor allem auch der beruflichen Qualifizierung und Weiterbildung. Zu diesem
Zweck könnten regionale Branchenpools
gebildet werden, die gerade auch für die
vielen in Kleinbetrieben Beschäftigten den
Zugang zu Weiterbildung ermöglichen.
Wichtig wäre auch die Entwicklung von
Ganzjahresbeschäftigungsmodellen, um
die Nachteile des Saisonmusters in der Beschäftigung abzufedern. Was das Saisoniermodell betrifft, so muss die Zielrichtung jedenfalls eine Integration von ausländischen
Beschäftigten sein. Eine Zwei-Klassengesellschaft bei der Beschäftigung darf es in
keiner Branche geben. ■
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URLAUBSSKLAVEN?
Nachhaltigkeit hat im Tourismus, wenn es um die
Ökologie geht, Eingang gefunden und lässt auch wirtschaftlich die Kassen klingeln. Doch wie steht es um
die Sozialverträglichkeit, um die Beschäftigten in dieser Branche? Darüber sprach Wilfried Leisch mit dem
Vorsitzenden der Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst (HGPD), Rudolf Kaske.

Arbeiten im Tourismus
ist kein Honiglecken. Wie
schaut es mit der Bezahlung aus?
Kaske: Die Beschäftigten
im Tourismus verdienen
ein Drittel weniger als
der Durchschnittsösterreicher, das sind brutto
nur ca. 1.200 Euro im Monat statt knapp 1.900 Euro. Das führt unter anderem zu einer sehr hohen
Fluktuation: So werden
98 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse
im Tourismus innerhalb
eines Jahres begründet
oder beendet, und vier
von fünf MitarbeiterInnen, also 80 Prozent,
scheiden spätestens
nach zehn Jahren aus
der Branche aus. Das ist
ein Alarmzeichen.
Auch die Arbeitsbedingungen lassen oft zu
wünschen übrig. Was
sind die Hauptkritikpunkte der Gewerkschaft?
Kaske: Es sind vor allem
drei Bereiche, in denen
es große Unzufriedenheit
gibt: Arbeitsklima, Bezahlung und Arbeitszeit.
Der Arbeitsstress führt
nicht selten zu einem
für die Beschäftigten
schwer zu ertragenden
Umgangston im Betrieb.
Es wird viel gefordert,
der Lohn steht in keiner
Relation zum Einsatz.
Tourismus findet an 365
Tagen im Jahr, fast rund
um die Uhr, statt. Neben
der Länge stört die Beschäftigten vor allem die
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Nichtkalkulierbarkeit der
Arbeitszeit. Man geht
morgens hinein und weiß
nicht, wann man abends
wieder heraus kommt.
Wegen mangelnder oder
fehlerhafter Dienstpläne
und Arbeitszeitaufzeichnungen muss oft ums
Geld für bereits erbrachte Leistungen gestritten
werden.
Was kann im Sinne der
sozialen Nachhaltigkeit
die Lage der Beschäftigten im Tourismus verbessern?
Kaske: Es gibt so viele
Gütesiegel, aber kein Sozialgütesiegel! Ich glaube, dass so ein Zertifikat
für alle von Vorteil wäre.
Es bietet Orientierung
für Beschäftigte und
Gast. Die MitarbeiterInnen sehen auf einem
Blick: ja, in diesem Betrieb stimmen die Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Für den Gast
wiederum – selbst zum
Großteil ArbeitnehmerInnen – ist sichtbar: in diesem Betrieb wird nicht
nur auf Umwelt, Hygiene
oder Qualität des Tourismusangebots Wert gelegt, sondern auch auf
die soziale Qualität.
Welche Maßnahmen
müssten dazu gesetzt
werden?
Kaske: Ich habe dazu
schon früher die Einrichtung eines Tourismusbeirates vorgeschlagen.
Darin sollten die Sozialpartner, das Ministerium,

die Konsumenten, etc.
vertreten sein. Zuerst
müssen in den Betrieben
die gesetzlichen Auflagen erfüllt werden, nachvollziehbar etwa durch
Prüfungen des Arbeitsinspektorates. Dann stellt
der Betrieb einen Antrag
auf das Sozialgütesiegel.
Schließlich prüft der Beirat nach Qualitätskriterien und vergibt bei Vorliegen der Voraussetzungen das Gütesiegel.
Doch im zuständigen Ministerium ist diese Sache
bisher nie über das Diskussionsstadium hinaus
gekommen.

initiativ
■ VERANSTALTUNG

FA I R T R A D E

GENUSS
VERBINDET
In immer mehr Betrieben
wird jetzt fair gehandelter
Kaffee getrunken. Eine Broschüre bietet Hintergrund,
Infos und Tipps zum Nachmachen.

Seit Frühjahr 1999 läuft die
gewerkschaftliche Kampagne
FAIR ESSEN mit dem Ziel, faires und somit umwelt- und sozialverträgliches Essen in Österreichs Betriebs- und Werksküchen zu fördern. Die Produkte, die wir kaufen und essen, hinterlassen auch Spuren in den
Produzentenländern: Monokulturen, Sozial- und Umweltdumping, Entvölkerung, Börsengewinne auf Kosten der Länder
und Menschen im Süden. Das ist
auch beim Kaffee so. Weltweit
leben ca. 100 Millionen Menschen vom Kaffeeanbau. Die
meisten von ihnen können jedoch kaum von ihrer harten Arbeit leben. Die Gewerkschaften
GMT, ANG, Chemie,
djp, GPA und HGPD haben
die Initiative ergriffen. Jetzt
liegt die Broschüre „Genuss,
der verbindet“ vor.
Die AK Wien etwa hat ihren gesamten Kaffee-Verbrauch auf

„EMAS –
WAS HABEN DIE
MITARBEITERINNEN
DAVON“

11. November 2004
Sitzungssaal im
Boschekhaus
AK-Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20–22
1040 Wien
Gemeinsam mit dem Umweltbundesamt hält die
AK Wien eine Veranstaltung zum Thema „EMAS –
Was haben die MitarbeiterInnen davon?“ ab.
EMAS ist das einzige
Umweltmanagementsystem, das eine Beteiligung
der MitarbeiterInnen vorschreibt. Bei der Tagung
soll es allerdings nicht nur
um diesen Aspekt gehen,
sondern auch um Auswirkungen von Umweltmanagement auf Arbeit und Arbeitssicherheit und die
kommunikativen Aspekte
von EMAS im Hinblick auf
MitarbeiterInnen.

FAIRTRADE Kaffee umgestellt.
Bestellungen u.a. unter: 01/31393 558 DW; e-mail: christine.
kapeller@gpa.at. Download:
www.gpa.at/umwelt ■ lei
AK WIEN

ARBEITSPLATZ
STRASSE
Im Rahmen der Tagung „Ausgeliefert“ beschäftigte sich
die AK mit den Arbeitsbedingungen der Berufslenker.

Unter der Moderation der
Leiterin der Abteilung Umwelt
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DAS PROGRAMM
9.00

EMPFANG

9.30

Begrüßung und Eröffnung
Mag. Herbert Tumpel, Präsident der AK Wien
TEIL 1
Moderation: Dr. Cornelia Mittendorfer, AK Wien

9.40

Umweltmanagement und Arbeit – empirische Ergebnisse
Mag. Thomas Ritt, AK Wien

10.00

Umweltmanagement und Arbeitssicherheit –
Synergien sind möglich
Dr. Christoph Streissler, AK Wien

10.10

EMAS - eine Chance zur Weiterbildung für MitarbeiterInnen
Mag. Christian Wimmer, MA 22

10.30

PAUSE

11.00

Die Umwelterklärung als Kommunikation
an die MitarbeiterInnen
DI Monika Brom, UBA

11.15

Wurden die Erwartungen an MitarbeiterInnenbeteiligung
beim betrieblichen Umweltschutz eingelöst? –
Einige Befunde aus Deutschland
Dr. Eckart Hildebrandt, Wissenschaftszentrum Berlin

11.35

Diskussion

11.50

PAUSE
TEIL 2
Moderation: Dr. Elisabeth Friedbacher, Umweltbundesamt

12.15

Best practice – 3 Unternehmen berichten

13.00

Round-up: Was tun?
Impulsstatements und Sammeln der
Inputs aus dem Publikum

14.00

BUFFET

ANMELDUNG:

E-Mail: beatrix.zoechling@umweltbundesamt.at
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung bis 4. November 2004

& Verkehr der AK Wien,
Sylvia Leodolter, referierte
der Studienautor Herbert
Grundtner zum Thema „Unterschlagene Arbeitszeit – Pflichten von Lkw- und Buslenkern
vor Fahrtantritt“. Einen
Überblick über die Arbeitsbedingungen im Straßengütertransport lieferte Christoph
Hermann von der Forschungsund Beratungsstelle Arbeitswelt. Richard Ruziczka von
der Abteilung Umwelt & Verkehr der AK Wien beschäftigte
sich mit der Frage: „Wohin
entwickeln sich die Ruhezei-

www.wirtschaftundumwelt.at

ten?“. An der abschließenden
Podiumsdiskussion nahmen
Rudolf Bauer, Geschäftsführer
des Fachverbandes für das
Güterbeförderungsgewerbe,
Christof Cesnovar, AK Wien,
Georg Eberl, Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr,
Andreas Reisinger, Autor von
„Schwarzbuch Straße“, sowie
Christoph Thaler vom Hauptzollamt München teil. Ein Tagungsband ist in Vorbereitung.
Vorbestellungen unter Tel.:
50-165 2424 DW oder per email: friederike.bodinger@
akwien.at ■ lei
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■ Betrieb

ZU SCHÖN, UM
WAHR ZU SEIN?
■

U M W E L T E R K L Ä R U N G E N

Kommunikation ist keine leichte Sache. Selbst Umwelterklärungen nach der EMAS-Verordnung haben oft nur eine bescheidene
Aussagekraft. Obwohl die EU-Verordnung Vorgaben macht und
beschreibt, worauf es ankommt. Vielleicht ist der Mangel an Konkretheit, Courage und Offenheit ein Grund dafür, dass Umwelterklärungen bisher nicht zum Renner geworden sind. Noch finsterer sieht es bei Nachhaltigkeitsberichten aus, obwohl diese meist
in noch hellerem Licht daher kommen: Hausverstand und ein Blick
für die Menschen, die es angeht, dürfte hilfreich beim Erstellen
von Umweltberichten sein.
■ VON CORNELIA MITTENDORFER

D

DR. CORNELIA MITTENDORFER ist Juristin und Mitarbeiterin in der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.
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ie Welt ist um eine Literatursparte reicher: es wimmelt
neuerdings nur so von Nachhaltigkeitsberichten, Corporate Social Responsibility Reports, Umweltberichten,
Sustainability Reports und so weiter. Außen matter Umschlag – damit es nicht gleich nach Hochglanzbroschüre aussieht, innen dann meist doch recht luxuriös: tolles
Layout, teure Fotos, viele Tabellen, erstklassiges Papier.
Aber zu dick zum Abheften, unhandlich eigentlich.
Sieht nach viel Arbeit aus, und nach viel Geld. „Sustainable solutions. For a better life“ steht da zum Beispiel unter einem schön fotografierten Sonnenuntergang. Das Auge wird auch reichlich bedient. Sympathische Menschen aller Nationen stehen lächelnd irgendwo in der Gegend herum und reichen einander die Hände. Glückliche Kinder, herrliche Auen, ästhetische Industriefotografie.
„Dear Stakeholder“, werde ich da unvermittelt angesprochen, ein „Living Office“ bietet sich zur Beratung
an, „a brighter future“ versprechen einem süße ostasiatische Kinderaugen. Beim Herumblättern wächst mein
Unbehagen. Die Fotos und die Aufmachung lenken
mich ab vom Text. Die vielen flotten Sprüche zwischendurch ebenso. Wer soll da eigentlich angesprochen
werden? Ich als lesende Betroffene offenbar nicht.
Ganz hinten finde ich dann neben den Werbe- oder
sonstwie mithelfenden Agenturen hin und wieder im
Kleinstdruck ein „Testat des Gutachters“ oder so etwas
ähnliches, mit „Empfehlungen“ für die weitere Entwicklung. Aha, da muss man sich auch erst in einen

www.wirtschaftundumwelt.at

neuen Sprachcode einlesen, wie bei Wohnungsannoncen, wo „verkehrsgünstiger
Singlehit“ eigentlich heißt: Wohnclo an
Durchzugsstraßenkreuzung ohne sonstige
Wohltaten. Wenn etwa empfohlen wird, „in
Zukunft eine integrierte Darstellung der
Nachhaltigkeitsaspekte in der operationalen Umsetzung unter Berücksichtigung der
Anspruchsgruppen und etwaiger Interessenkonflikte“ vorzunehmen, dann muss ich
mir das wohl so übersetzen: Anspruchsgruppen, zum Beispiel Anrainer, NGOs, Intitutionen öffentlichen Interesses, ArbeitnehmerInnen usw., wurden ausgeklammert,
Interessenkonflikte ebenso, und die drei
Säulen der Nachhaltigkeit wurden wie drei
Säulenheilige dargestellt: getrennt, ohne
Probleme und ohne mit dem betrieblichen
Handeln in Bezug gesetzt zu sein.
ber wo sind die Probleme geblieben, zu
deren Lösung die heilige Dreisäuleneinigkeit im internationalen Konzert ersonnen wurde? Immerhin geht es um beträchtliche ökologische und gesellschaftliche Problemstellungen, welche die Auslöser
für die angekündigte und längst fällige erhöhte Eigenverantwortung der Unternehmen waren, und deren Niederschlag in Leistungen des Unternehmens nach außen hin
auch kommuniziert werden sollte, von wegen Transparenz und so. Aber je stromlinienförmiger ein Bericht, desto weniger kann
man sich vorstellen, welche Probleme eigentlich da sind, und wie sie in Angriff genommen werden. Welche Aussagekraft sollten solche Berichte haben? Bei zu viel Glätte besteht die Gefahr, dass sie je nach Gelassenheit der geneigten Leserschaft gelangweilt als Werbematerial zur Seite gelegt werden, oder dass sie veritablen Ärger erwecken, weil man sich auf den Arm genommen fühlt.
Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Zum
Beispiel die Firma M-real in Hallein. Eine
Papierfabrik mit branchenüblich bewegter
Umweltproblemgeschichte. „Dicke Luft in
Hallein?“ ist einer der Titel in der Umwelterklärung der M-real, die den Bericht wirklich hervorstechen lassen aus der Flut von
Schön-Wetter-Erklärungen. „Umstritten war
der Titel schon“, versichert Robert Ramsauer, der Umweltbeauftragte von M-real, „aber
der Mut hat sich gelohnt“.
„Kleine Panne, große Wirkung: Schwefeldioxid trat aus“, ist ein weiterer Überraschungstitel in der Umwelterklärung, der
mich neugierig macht, die Erklärung genau
zu lesen. Hier wird eine Panne mit fühlbarer
Auswirkung auf die Luftgüte dargestellt, wie
es dazu kam, was passiert ist und wie darauf

A
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reagiert wurde, nämlich durch eine Verbesserung des Alarmsystems, um in Zukunft noch
rascher reagieren zu können. Auch einige
kleinere Probleme im Wasserbereich werden
geschildert und was dagegen getan wurde.
M-real hat den Sprung aus der Defensive
geschafft. Das Halleiner Unternehmen, Teil
eines finnischen Konzerns mit 29 Standorten
und über 20.000 MitarbeiterInnen in ganz
Europa, ist regionalpolitisch ein Schlüsselbetrieb. Rund 780 MitarbeiterInnen, 30
Lehrlinge, eine Jahresproduktion von
143.000 Tonnen Zellstoff und 262.000 Tonnen Papier, 221 Millionen Euro Umsatz und
eine Exportquote von 92 Prozent - das sind
die nüchternen wirtschaftlichen Kenndaten.
Mit häufigen Eigentümerwechseln galt
die Papierfabrik als Problemfall und eher als

Nachzügler unter den Sanierern. Glücklicherweise hat sich die Firmenleitung aber
vor ein paar Jahren zur Flucht nach vorne
entschlossen: angefangen haben sie mit den
ISO-Zertifikaten 9001 und dann 14 001. Seit
zwei Jahren sind sie aber auch EMAS-zertifiziert. „Wenn schon, dann wollten wir
gleich die beste Zertifizierung erreichen“,
sagt Ramsauer. Er ist schon seit 1960 im Unternehmen und kennt daher alles wie seine
Westentasche: Geschichte, Probleme, MitarbeiterInnen und die Leute im Ort. Bei denen
schaut er auch immer wieder mal „auf einen
Kaffee“ vorbei, damit man im Gespräch
bleibt und hört, was sie so sagen. Und vielleicht selber hört, ob es denn lärmt, vom Betrieb drüben. Oder stinkt, wenn die Kläranlage grad mal in der Windfahne liegt.

FOTO: M-REAL/ROBERT RATZER

Gerollt fühlten sich schon viele Anrainer von den
Umweltberichten so mancher Firmen. Der Nachhaltigkeitsbericht der Papierfabrik M-real rollt aber auf dem
richtigen Gleis.

„Das ist mir wichtig, mit den Leuten hier
gut auszukommen, schließlich leben wir
hier“, sagt Ramsauer, selbst früher Betriebsratsmitglied, und verteidigt die selbstkritische Umwelterklärung auch gegenüber
der finnischen Konzernleitung. Die hätte
gerne „andere“, vielleicht „schönere“ Informationen in dem Bericht gehabt. Aber diesen Wünschen ist er nicht nachgekommen,
weil das seiner Meinung nach in einem Umweltbericht nichts zu suchen hat. Er ist der
Auffassung, dass so ein Umweltbericht in
erster Linie für MitarbeiterInnen im Betrieb
und für die Leute in der Gegend da ist. Die
erste Umwelterklärung hat er noch selber
am PC gemacht, ohne großartiges Layout
und ohne Firmenfarben – was der Konzernleitung nicht gefallen hat –, dafür aber
gleich so, dass ihn alle verstehen können
und er ihn als Informationsbroschüre im
Betrieb verwenden kann. „So was hat es ja
zusammengefasst bisher nicht gegeben, das
wollte ich dann gleich weiter verwenden“.
Dafür ist der Bericht dann auch im Vorjahr
mit dem EMAS-Preis 2003 vom Lebensministerium ausgezeichnet worden. Das hat
ihm viel Anerkennung gebracht, auch bei
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den Behörden und bei den Anrainern, weniger bei der Konzernleitung.
Überhaupt sei das Verhältnis jetzt sehr gut
mit den Anrainern, sagt Ramsauer. Zuerst
wollten sie gar nicht mit ihrer Kritik inklusive Foto in der Umwelterklärung aufscheinen, aber nach ein bisschen Zureden sind sie
jetzt sehr zufrieden damit, dass sie sich getraut haben. Wenn der Föhn durch das
Salzachtal bläst, dann lassen sich Geruchsbelästigungen durch die Papierfabrik in einem bestimmten Ortsteil manchmal nicht
verhindern. Das ist zwar ungefährlich, aber
natürlich unangenehm für sie. Jetzt können
sie es offen sagen, und der Umweltbeauftragte nimmt sie auch immer wieder mal zu
einer Betriebsbegehung mit. Auch Lärm ist
natürlich ein Thema. Aber sie fühlen sich
ernst genommen, und dann kann man über
vieles anders reden.
Die eher informelle Kommunikation im
Betrieb war auch schon vor Einführung des
Umweltmanagementsystems gut. Das Meldesystem funktioniert, sagt Ramsauer, und
seine monatlichen Umweltberichte inklusive
Besprechungen sind genauso wie die monatlichen MitarbeiterInnen-Informationen, die
immer ein Umweltthema enthalten, schon
Tradition. „Die MitarbeiterInnen sind auch
sehr froh, jetzt in einem so modernen Betrieb
zu arbeiten, da können sie wieder stolz sein
drauf“, sagt Betriebsrat Schalwich.
Aus der Umwelterklärung von M-real –
kompakt, gut lesbar, verständlich und abheftbar – erfährt man, was getan wurde, was
es für Probleme gab, was immer noch ansteht, was im nächsten Jahr und was in ein
paar Jahren gelöst werden soll. Ganz einfach
und nachvollziehbar.
So ist zu lesen, dass seit 2003 (endlich) alle Kläranlagen in Betrieb sind, die Abfalllo-

gistik verbessert, die Schallemissionen verringert, Altanlagen beseitigt, die Feststofffrachten reduziert und das Energiemanagement weiter verbessert wurden.
s gab da sicher allerhand nachzuholen,
um das Image der „Dreckschleuder“
wirklich abzuschütteln und es gibt auch
noch einiges zu verbessern. Es muss zum
Beispiel noch immer der Großteil des Klärschlamms zur thermischen Entsorgung nach
Steyrermühl transportiert werden. Das bedeute immerhin rund 700 Lkw-Fahrten pro
Jahr. Mit dem geplanten Biomasse-Heizkraftwerk (Fertigstellung bis 2006) könne
der Klärschlamm gemeinsam mit Holzresten
und Hackschnitzeln vor Ort verbrannt werden, was nicht nur Entsorgungssicherheit bedeute, sondern auch zur Reduktion des
Schwerverkehrs beitrage. Es sei nämlich dieser Mix aus Verkehrsabgasen, Hausbrand
und Industrieabgas, der die Luft im
Großraum Hallein belastet und ihn zum Sorgenkind macht, wie auch Experten in dem
Bericht bestätigen.
Das Biomasse-Heizkraftwerk werde auch
die Geruchssituation deutlich verbessern.
Außerdem speise M-real Energie in das
Fernwärmenetz ein und trage damit dazu bei,
dass der Hausbrand weiter reduziert werden
könne, was auch der Luftsituation zugute
komme. Das geplante Holzlogistikzentrum
soll helfen, Schwerverkehr auf die Schiene
zu bekommen. Langfristig will M-real 75
Prozent aller Holztransporte mit der Bahn
abwickeln.
Wegen des Baus einer Lagerhalle musste
der durch das Werksgelände fließende Triebenbach verrohrt werden. Als Ausgleichsmaßnahme hat die M-real im Vorjahr nun ein
Biotop an der Salzach fertiggestellt, das vom

E

EMAS-VERORDNUNG UND UMWELTERKLÄRUNG

KRITERIEN UND ANFORDERUNGEN
■ Im Anhang III der EU-Verordnung werden Mindestinformationen beschrieben und Kriterien für
die Berichterstattung angeführt. Einleitend heißt
es dazu:

„Ziel der Umwelterklärung ist es, die Öffentlichkeit und andere interessierte Kreise über die
Umweltauswirkungen und die Umweltleistung
der Organisation sowie über die kontinuierliche
Verbesserung dieser Umweltleistung zu informieren. Sie ist auch ein Mittel, den Anliegen der

28 • Wirtschaft & Umwelt

interessierten Kreise ... Rechung zu tragen. Die
Umweltinformationen sind klar und zusammenhängend zu präsentieren und in gedruckter
Form für Interessenten vorzulegen...Die Umwelterklärung ist ein Instrument für die Kommunikation und den Dialog mit der Öffentlichkeit und
den anderen interessierten Kreisen in Bezug auf
die Umweltleistung. Bei der Abfassung und Ausgestaltung trägt die Organisation dem Informationsbedarf der Öffentlichkeit und anderer interessierter Kreise Rechnung”.
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Fischereiverein betreut wird. Es sei zum
Herzstück des Schutz- und Aufzuchtprojektes für Äschen geworden. Noch vor einigen
Jahren waren Äschen in der Salzach vom
Aussterben bedroht. Dank eines Schutz- und
Aufzuchtprojektes, das der Fischereiverein
Hallein 1999 begonnen hat, erholt sich der
Bestand wieder, und das Biotop ist als Heimat für junge Äschen ein wichtiger Teil des
Projektes geworden. In der Umwelterklärung kommt auch der Obmann dieses Fischereivereins zu Wort, inklusive Telefonnummer, falls man etwas erörtern möchte.
2004 sollen als nächste Schritte folgende
Vorhaben realisiert werden: die Abwassermenge bei der Papierproduktion soll weiter
verringert, ein altes Öltanklager saniert und
die Zahl der Lkw-Transporte verringert werden. Mit einem neuen Schwefelofen sollen
höhere Sicherheitsstandards erreicht werden, sodass M-real nicht mehr unter die Seveso-II-Richtlinie für besonders gefährliche
Betriebe fällt.
Gekoppelt mit EMAS wurde auch die
Arbeitssicherheit unter die Lupe genommen. Und das habe sich sehr gelohnt: 2003
konnte bei stabiler Produktion die Zahl der
Arbeitsunfälle halbiert werden. Die meldepflichtigen Unfälle – das sind jene, die einen Krankenstand von mehr als drei Tagen
nach sich ziehen – konnten von 32 im Jahr
2001 auf 14 im Jahr 2003 gesenkt werden,
und zwar sogar hauptsächlich in den Bereichen Papierproduktion und technische
Dienste, die tendenziell ein größeres Gefährdungspotential haben. Die MitarbeiterInnen, die ja die Abläufe aus eigener
Erfahrung am besten kennen, wurden in
den Verbesserungsprozess eingebunden,
steht da. „Das braucht Zeit, ist aber sicher
der richtige Weg“, meint der Sicherheitsbeauftragte, Friedrich Lippitsch. Das zeige
auch eine von externen Beratern durchgeführte Zufriedenheitsanalyse im Bereich
Arbeitssicherheit, die eine hohe Beteiligung und hohe Zufriedenheit aufzuweisen
hat. Wo Verbesserungspotentiale ausfindig
gemacht werden konnten, werde es Schulungen geben.
„Umweltschutz lohnt sich auch wirtschaftlich“, sagt Geschäftsführer Harbring in
der Umwelterklärung: „M-real kann ab 2005
CO2-Emissionszertifikate verkaufen. Wir
schöpfen jenes Kontingent, das uns nach
dem Kyoto-Ziel zur Reduktion der Luftverschmutzung zustünde, nicht aus und können
deshalb frei werdende Mengen an andere
Betriebe, die bei ihren Umweltstandards
noch nicht so weit sind, weitergeben“.
Bitte einen Vorhang für die Umwelterklärung der M-real Hallein AG! ■
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2.+3. Preis

1. Preis

Eines von zwei Markenfahrrädern von KTM

Eine Woche im Nationalpark Hohe Tauern im
Ferien-Appartement für fünf Personen in der
Zimmererhütte Kolm-Saigurn im Rauristal.
Inklusive Anfahrt mit der Bahn.
Zur Verfügung gestellt von:

4.+5. Preis
Eines von zwei ÖBB-Tickets 1. Klasse für
je zwei Personen mit einem Fahrziel
Ihrer Wahl in Österreich

6., 7., 8. Preis
Je ein Gutschein im Wert
von 100 Euro für fair
gehandelte Produkte aus
aller Welt

9.–14. Preis
Je ein Gutschein im
Wert von 50 Euro für
fair gehandelte Produkte aus aller Welt

15.–50. Preis
Je eine praktische
Wirtschaft & Umwelt
Tragtasche aus
Baumwolle

Die Namen und Adressen der Teilnehmer werden vertraulich behandelt. Sie müssen Ihre Daten
nur angeben, wenn sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen. Der Fragebogen kann auch anonym
eingesandt werden. Die Gewinnermitttlung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

Einsendeschluss ist der 12. November 2004

■ Leben

UNGELIEBTE
BESUCHER
■

M A U E R S C H I M M E L

Schimmel in unseren Wohnungen ist ein allgegenwärtiges Problem, in
Altbauten wie auch neuen Häusern. Das Auftreten von Schimmelpilzen
ist immer mit hoher Luft- oder Materialfeuchtigkeit gekoppelt. Nur
wenn es uns gelingt, übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden oder die
Ursache dafür zu beseitigen, wird unser Heim frei von Schimmelpilzen
und ihrem gesundheitsgefährdenden Potenzial sein. Oberflächliche
Kosmetik nützt in der Schimmelbekämpfung wenig und auch bei der
Wahl der Mittel ist Vorsicht geboten. Manche im Handel angebotene
Produkte sind mindestens so gesundheitsgefährdend wie der Pilz. Bestandaufnahme und Abhilfe.
■ VON PETER KURZ

S

chimmelpilze sind biologisch gesehen faszinierende Lebewesen und spielen in der Natur eine wichtige Rolle beim
Abbau organischer Substanz. Es gibt mehr als 100.000 Arten weltweit, von denen einige hundert in unseren Wohnungen vorkommen können. Aspergillus, Cladosporium,
Penicillum, Alternaria und Rhizopus sind die Arten, welche sich am häufigsten bei uns einnisten. Sie bestehen aus
einem sogenannten Myzel, einem feinen, weit verzweigten Gewebe, an dessen Enden Fruchtkörper sitzen, die Unmengen von Pilzsporen an die Raumluft abgeben (manche
Arten bis 20 Mio./Min).
Diese Sporen sind in Innenraum- und Außenluft immer
und überall präsent. In der Regel sind sie in der Außenluft
häufiger als in Innenräumen. Sie können sich auf fast al-

len organischen Materialien ansiedeln, besonders gut in feuchtwarmem Klima, das
heißt bei hoher Luft- oder Materialfeuchtigkeit. Da wir uns in unseren Wohnungen bei
ähnlichen Bedingungen wohlfühlen wie der
Pilz, findet er in unserer Nähe häufig optimale Wachstumsbedingungen. Optimale Lebensbedingungen findet Schimmel ab rund
20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 60 Prozent oder einer Materialfeuchte
von 20 Prozent oder mehr.
Schimmel ist aber ein ungeliebter Gast, da
er unsere Wohnqualität und Gesundheit beträchtlich beeinträchtigen kann. Häufig bemerkt man den stillen Kostgänger erst nach
einiger Zeit, da er bevorzugt im Verborgenen
gedeiht. Schimmelpilz hat immer mit Feuchtigkeit an oder in Bauteilen zu tun und ist verbreiteter als man denkt. Untersuchungen aus
europäischen Großstädten berichten übereinstimmend, dass etwa ein Drittel des Gebäudebestands mit Schimmelproblemen zu
kämpfen hat.
Meist erzeugen die BewohnerInnen die
Feuchtigkeit, die das Schimmelwachstum
auslöst, selbst. Falsches oder unzureichendes Lüften geben dann dem Schimmel die
Bahn frei.
Vor allem in sanierten Altbauten und da
besonders in den Plattenbauten der sechziger
und siebziger Jahre, treten „schwüles“
Raumklima und in Folge Schimmelpilzrasen
auf. Die Häuser sind nach der Sanierung besser wärmegedämmt und haben neue, dichte
Fenster. Das ist von der Energieeffizienz her
sehr begrüßenswert, doch feuchte Luft wird
dann nicht mehr durch undichte Alt-Fenster
„indirekt“ abgeführt, sondern staut sich,
wenn das Lüftungsverhalten nicht der neuen
Situation angepasst wird. Wasserdampf
schlägt sich im Winter an den kältesten Stellen im Raum nieder. Schimmelpilze brauchen Feuchtigkeit zum Leben und siedeln
sich dann an diesen kalten, feuchten Stellen,

TIPPS UND INFOS ZU SCHIMMELBEFALL

„GESUNDHEITSSCHONENDE“ ENTFERNUNG
DR. PETER KURZ ist Biologe
und Baubiologe und Berater für gesundes Bauen
und Wohnen im Kompetenzzentrum BauenWohnenEnergie von „die umweltberatung“ Wien.
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SCHIMMEL ABWASCHEN mit 20-prozentiger Sodalauge (300 g Kristallsoda in 1 Liter Wasser auflösen) oder 30-prozentigem Wasserstoffperoxid oder 70-prozentigem Ethylalkohol (Weingeist). Die genannten Mittel sind im Drogeriefachhandel
oder in Apotheken erhältlich. Vorsicht! Soda und Wasserstoffperoxid sind ätzende Chemikalien! Wasserstoffperoxid ist
ein starkes Bleichmittel! Unbedingt geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen! Mit einem durchtränkten Lappen die sichtbaren Schimmelstellen etwa 30 cm über deren Rand hinaus abreiben oder das Schimmelmittel mit einer kleinen Lackwalze aufbringen, Mauer vorher mit einem Wärmestrahler trocknen. Nach ein paar Tagen den Vorgang wiederholen, bis die behandelten Flächen gut abgewaschen sind.
Individuelle Beratungen bei Schimmelproblemen bietet „die umweltberatung“ an. Unter www.umweltberatung.at können
Infoblätter zum Thema Schimmel, aber auch zu vielen anderen Bereichen des gesunden Bauens und Wohnens, kostenlos
heruntergeladen werden. Information und Bestellung unter 01/80 33 232.

www.wirtschaftundumwelt.at
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also meist in Raumecken, Fensterleibungen
und angrenzenden Wandbereichen, an. Die
bauphysikalische Problematik liegt in den
Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und
Außenbereich, dem mangelnden Luftaustausch und einem enormen Anfall an Innenraumfeuchtigkeit, bedingt auch durch unsere „moderne“, feuchtigkeitsintensive Lebensweise.
Schimmel wird nicht nur durch unzureichendes Lüften und kalte Räume begünstigt.
Auch bauliche Mängel, wie aufsteigende
Mauerfeuchte bei nicht oder nicht ausreichend gegen das Erdreich isolierten Gebäuden, oder sogenannte Wärmebrücken in der
Außenhaut von Gebäuden können die Ursachen sein. In kälteren Ecken, Nassräumen
hinter Möbeln, Bildern oder schweren Vorhängen an Außenwänden, in der Dämmschicht von Zwischenwänden und abgehängten Decken kann sich Schimmelpilz
einnisten.
Nicht nur alte Gebäude, auch frisch bezogene Häuser werden oft im ersten Winter
von Schimmelpilzen heimgesucht. Hier ist
die Ursache in der mangelnden Austrocknung des Rohbaus zu finden. Aus finanziellen Gründen lassen die Bauträger den Neubau über den Winter meist nicht austrocknen,

und es kann sogar bei optimalem Benutzerverhalten zu Schimmelbefall kommen.
Andere Ursachen für Schimmelbefall können Bauschäden wie eine undichte Dachrinne oder Wasserleitung oder ein defektes
Dach, sein.
o mancher hätte gegen ein so genügsames „Haustier“ wie Schimmel nichts
einzuwenden, wären da nicht die unansehnlichen schwarzen Flecken an Wänden
und Möbeln, der muffige Geruch, der von
den abgesonderten Stoffwechselprodukten
des Pilzes herrührt, und die massive Gesundheitsgefährdung, die vor allem von den
Pilzsporen ausgeht. In Innenräumen kann
das Einatmen der Schimmelsporen zu Erkrankungen führen.
Schimmel kann in den Schleimhäuten
des Menschen , in seinem Nervensystem und
seinem Immunsystem gesundheitsgefährdend wirken, vor allem durch Allergien und
Atemwegserkrankungen. Er tritt besonders
häufig in Badezimmern auf, doch wegen der
kurzen Zeit, die wir uns dort aufhalten, ist
das Gesundheitsrisiko im Bad gering. In
Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmern ist jedoch bei Schimmelbefall akuter Handlungsbedarf gegeben. Risikopersonen sind vor al-

S

lem Kinder, ältere und kranke Menschen sowie Allergiker.
Was tun, wenn ich Schimmel in meiner
Wohnung habe, werden Sie nun fragen. Bei
Verdacht auf Schimmel kann zunächst einmal eine Sporenmessung durch Mess-Institutionen, etwa durch das Mess- und Beratungsservice des „Österreichischen Instituts
für Baubiologie“ Auskunft über mögliche
Gesundheitsgefährdung geben. Schimmelbekämpfung muss immer Ursachenbekämpfung sein, nur oberflächliche Kosmetik ist zu
wenig. Wird die Feuchtigkeitsursache nicht
beseitigt, kommt der Schimmel mit Garantie
immer wieder!
Bei bautechnischen Mängeln helfen auf
Schimmelbekämpfung spezialisierte Firmen, da Sanierungen oft nicht einfach durchzuführen sind und viel Erfahrung und Fachwissen voraussetzen. Bei der Verwendung
von pilzabtötenden chemischen Substanzen
auf Basis von Chlor, Stickstoff, Schwefel
oder Zinnverbindungen ist Vorsicht geboten,
da diese zwar den Schimmel abtöten, gleichzeitig aber Umwelt und Gesundheit belasten.
Sogenannte Hausmittel wie Sodalauge, Alkohol oder Wasserstoffperoxid sind empfehlenswert, da gesundheitlich unbedenklich
und doch wirkungsvoll. ■

FOTO: MARKA/CONTRAST - MRK MF032

Pilze aus dem Wald: schön anzusehen und schmackhaft auf dem Teller. Schimmelpilze in der Wohnung hingegen sind lästig und gesundheitsgefährdend.
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kontro:verse
BIOSPRIT:
WAS HAT DIE
UMWELT DAVON?

pro:

DR. GERHARD POPP

er Straßenverkehr hat im letzten Jahr die Industrie erstmals bei
den CO2-Emissionen überholt. Und die Dynamik ist weiterhin
enorm. Wachsendes Gütervolumen mit LKW, steigende Mobilität im Beruf und in der Freizeit führen nicht nur immer häufiger zu
Staumeldungen, sondern verpesten zunehmend die Luft und stellen
Österreichs Klimaschutzziele in Frage.
Es ist klar, dass diese Entwicklung nicht hin- Biokraftstoffe sind
genommen werden kann. Für den Umweltmini- die effizienteste
ster wie auch für die lärm- und schadstoff- Maßnahme, um eibelastete Bevölkerung ist Abhilfe ein Muss. ne CO2-Reduktion
Mehr Kostenwahrheit im Güterverkehr lautet im Verkehrsbeeine Antwort, die zur Einführung der LKW- reich zu erzielen.
Maut geführt hat. Seit Jänner heurigen Jahres ist
schwefelfreies Benzin flächendeckend eingeführt. Dort, wo die
Staubbelastungen zu hoch sind, kann mit Geschwindigkeitsbegrenzungen gegengesteuert werden.
Die nächsten Aktionen stehen ebenfalls schon fest: Die Förderung
von Rußpartikelfiltern in Dieselfahrzeugen, um die Luft sauberer zu
machen, und der breitflächige Einsatz von Biotreibstoffen, um die
CO2-Belastung zu senken.
Das alles erfolgt nach einem schlüssigen Konzept, das EU-weit
umgesetzt wird. Zugegeben, wir sind schneller als andere, aber wir haben in Österreich auch eine besondere Umweltqualität zu verteidigen.
Bei der Einführung von Biotreibstoffen geht es zunächst einmal darum, CO2 zu reduzieren. Österreich hat sich zu einem Reduktionsziel
von 13 Prozent verpflichtet. Erreichen wir das nicht, dann müssen wir
international Zertifikate teuer zukaufen oder Strafzahlungen leisten.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns gehörig anstrengen.
In der österreichischen Klimastrategie ist deshalb festgelegt, dass jeder Sektor seinen Beitrag leisten muss. Die Industrie genauso wie
der Wohnbau, die Haushalte und der Verkehr. Eine Debatte, die darauf abzielt zu sagen, im Wohnbau, bei der Althaussanierung oder bei
der Wärmeversorgung sei effizienter CO2 zu sparen, liegt falsch. Jeder Sektor muss seinen Beitrag zum Gesamtziel leisten.
Die EU-Kommission bezeichnet die Forcierung von Biokraftstoffen als die effizienteste Maßnahme, um eine CO2-Reduktion im

D
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Verkehrsbereich zu erzielen und hat konsequent den Rechtsrahmen dafür geschaffen.
Bei der Umsetzung steht Österreich nicht
alleine da. Vorreiter ist derzeit Frankreich
mit rund ein Prozent Beimischung. Bis
2007 soll die Produktion verdreifacht werden, 2010 soll das Ziel von 5,75 Prozent
Beimischung erreicht sein.
Österreich, das zu den Pionieren beim
Biodiesel zählt und zu den führenden Biomasse-Nationen gerechnet werden kann,
will ebenfalls diesen Weg mitgehen.
Zunächst, um CO2 im Verkehrsbereich effizient einzusparen.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den die
EU ebenfalls im Auge hat, ist, die Versorgungssicherheit und ein Stück mehr Unabhängigkeit von den Erdölproduzenten zu
erreichen. Jeder Prozentpunkt aus heimischer Biomasse erzeugte Energie schafft
mehr Sicherheit. Das ist angesichts der
Krisenregionen der Erde sowie der steigenden Terrorismusgefahr ein wichtiges
Argument – sowohl für die Konsumenten
als auch für die Wirtschaft.
Und letztlich geht es um knapper werdende Ressourcen und steigende Preise.
Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen wirkt bereits derzeit kostendämpfend
für Konsumenten. Biodiesel ist heute an
der Tankstelle billiger als konventioneller
Diesel. Das ist nicht immer so, aber wahrscheinlich immer öfter der Fall.
DR. GERHARD POPP ist Jurist, stellvertretender Leiter
der Präsidialsektion und Pressesprecher im Lebensministerium.
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■ Meinung

Eine Änderung der Kraftstoffverordnung soll dazu
führen, dass ab April 2005 von den verkauften Kraftstoffen 2,5 Prozent aus Biomasse stammen, ab 2008
gar 5,75 Prozent. Auch die EU setzt ähnliche Ziele.
Sind Biodiesel und Bioethanol sinnvolle Maßnahmen
für den Klimaschutz?

contra:

MAG. THOMAS RITT

3/2004

chön klingt das: Wir fahren mit Biokraftstoffen. Nur leider hat
der Anbau von derzeit einsetzbaren Biokraftstoffprodukten mit
biologischer Landwirtschaft oder Bioprodukten gar nichts zu
tun. Dies gilt vor allem für die Produktion von Raps. Biodiesel ist
zwar besser biologisch abbaubar als Dieselkraftstoff, gleichzeitig
belastet der Rapsanbau jedoch Boden und Grundwasser in erheblichem Maße. Für einen marktrelevanten Rapsanbau wären außerdem
beträchtliche Flächen erforderlich. Also: Monokulturen statt Biotop- und Artenschutz. Dazu kommt der bedeutend höhere Düngerund Pestizidbedarf der Rapskulturen.
Aber auch der Anbau für Alkoholsprit hat so seine Tücken: Es ist
absehbar, dass etwa in Malaysien die Ölpalmenproduktion auf Kosten des Urwaldes bzw. Eine verkehrte
in Brasilien die Monokulturen für Zucker-Al- Welt: Für nichts ist
kohol-Projekte auf Kosten der Kleinbauern Geld da, überall
bzw. der Nahrungsmittelversorgung und Öko- wird gekürzt, nur
logie weiter ausgedehnt werden.
beim „KlimaNun gut, von nix kommt nix, könnte man schutz“ mit Biojetzt meinen, und außerdem hat jeder Fort- kraftstoffen kann’s
schritt seinen Preis. Allerdings ist bei Biokraft- nicht teuer genug
stoffen auch der Fortschritt ein extrem zwei- sein!
felhafter:
Die internationale Energieagentur in Paris kommt zum Schluss,
dass aufgrund der verschiedenen Energieinputs der Landwirtschaft
für Transport, Bearbeitung oder Düngung bei der Rapsproduktion
der positive Klimaeffekt lediglich 17 – 29 Prozent der ersetzten Dieselmenge entspricht. Für Alkoholprojekte weist eine aktuelle Studie
des deutschen Verbraucherschutzministeriums kaum positive Energienettoeffekte auf, unter gewissen Umständen wird dabei sogar
mehr Energie verbraucht als am Schluss gewonnen. Der Saldo: Gewaltige Umweltzerstörung für beinahe nichts.
Für nichts? – Mitnichten! Das Programm kostet natürlich Geld –
viel Geld. Unter den günstigsten Annahmen können mit Biokraftstoffen für 214 Millionen Euro Zusatzkosten die Emissionen von etwa
340 Millionen Litern Treibstoff eingespart werden. Hiermit ist einer
der ineffizientesten Wege des Klimaschutzes beschritten: Mit der glei-
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chen Förderung für Wärmedämmung kann
rund dreimal soviel Energie gespart werden. Investiert man das Geld in
Fernwärme, kann rund neunmal soviel Energie gespart werden. Für die Umwelt und
die Versorgungssicherheit ist es egal, in
welcher Form Mineralölerzeugnisse eingespart werden. Es ist jedoch nicht egal, wie
effizient das geschieht. Andere Klimaschutz- und Versorgungssicherheitsmaßnahmen sind weit effizienter und weisen
keine groben, zusätzlichen Umweltbelastungen, wie es bei Kraftstoffen aus agrarischer Produktion der Fall ist, auf.
Wenn man auch EU-Vorgaben umsetzen
muss, die nicht sonderlich sinnvoll sind,
dann soll man sie wenigstens nicht übererfüllen. Genau das aber macht Österreich.
Wir setzen früher und mehr als von der EU
verlangt um.
Eine verkehrte Welt: Für nichts ist Geld
da, überall wird gekürzt, nur beim „Klimaschutz“ mit Biokraftstoffen kann’s
nicht teuer genug sein! Das soll einer verstehen. Beim Verstehen hilft uns der Umweltminister, in seiner Doppelfunktion als
Landwirtschaftsminister. In sehr verbindlicher Art betreibt er auf Kosten der Umwelt und der Konsumenten beinharte Klientelpolitik für seine Landwirte – das ist
übrigens jene Bevölkerungsgruppe, die
ihre Traktoren mit verbilligtem mineralischem Agrardiesel betreibt.
MAG. THOMAS RITT ist Volkswirt, Mitarbeiter der Abteilung Umwelt & Verkehr in der AK Wien und leitet die Redaktion von Wirtschaft & Umwelt.
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UNENDLICHE
GESCHICHTE?
„Nun wird die Wärme ungemütlich: Das Treibhaus Erde ist in
Gefahr“, titelt schon die „Wirtschaft und Umwelt“ 3/1989.

„Was den Schutz der Ozonschicht
betrifft, sollen die Fluorchlorkohlenwasserstoffe in der BRD bereits
Mitte der neunziger Jahre um 95
Prozent reduziert sein. Dann sollen
die entsprechenden Regelungen
beispielhaft im EG-Raum verwirklicht werden. Mit den übrigen
Nationen soll ein gleiches Ausmaß
der Begrenzung bis 1999 vereinbart werden. Auch sollen bis dahin
die FCKW-hältigen Roh-, Zwischen- und Endprodukte weltweit
gekennzeichnet sein. Was industri-

elle Bereiche betrifft, die FCKWStoffe verwenden, so dränge die
Kommission auf nationale Selbstverpflichtung zur Reduktion – bis
zum Verzicht. Die Verpflichtungserklärungen der Industrien sollen
klare, für die Öffentlichkeit nachvollziehbare Kontrollen beinhalten. Gegen den komplexen Treibhauseffekt wünschen die Experten
Handlungsstrategien, und zwar
rasch, national und international.
Die globale Dimension bedarf
weltweiter, solidarischer Lösungen. Eine internationale Konvention muß die Staaten der Welt verpflichten, die von ihren Gebieten
ausgehenden Emissionen selbstverantwortlich zu vermindern. Alle
klimabeeinflußenden Spurengase
sollen in ein Übereinkommen einbezogen werden.“ ■ tr
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STUDIEN & BROSCHÜREN
BSE Von der Frage, was
BSE ist und wie es übertragen werden kann, über
Risikomaterialien und die
Sicherheit bei Fleisch bis
hin zur ultimativen Frage:
„Was ist eigentlich sicher?“ gibt die Broschüre
Auskunft. Hinweise, worauf zu achten ist, und
Konsumenten-Tipps stehen im Vordergrund.
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