FEINSTAUBMASSNAHMEN
Der steirische Umweltlandesrat
Manfred Wegscheider hat ein
umfangreiches Maßnahmenpaket vorgelegt.

➔ Gegen erhöhte FeinstaubGrenzwerte im Großraum Graz
sowie drei weiteren Sanierungs-

Nicht nur Rauchen erzeugt
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SPORTSCHUHE: WEDER „GESUND“ NOCH NACHHALTIG
Zu Fuß gehen ist gesund – und umweltbewusst. Ob es nachhaltig ist, hängt davon ab, woher die Sportschuhe kommen. Bevor sie auf unseren Füßen landen, haben sie schon tausende Kilometer hinter sich. Während sich ganze Industrienationen „gesund“ gehen, Markenartikelkonzerne und Handel „gesunde“ Gewinne machen, ist das für die Produzenten
vor Ort – oft eine halbe Erdkugel entfernt – gar nicht so „gesund“: nur 0,60 Euro von 120,Euro Endkosten machen deren Löhne aus. Die Arbeitnehmer an beiden Enden des „Schuhzyklus“ sind die Angeschmierten: Die Konsumenten zahlen einen hohen Preis und die Produzenten haben trotzdem nichts davon. Soll das ewig so weiter „gehen“? LEI

gebieten wird diesen Winter mit
weiteren neuen Maßnahmen
vorgegangen. Betroffen davon
sind insgesamt 330 Gemeinden
in der Steiermark. Herzstück ist
das Fahrverbot für partikelfilterlose Pkw im Zeitraum von 15.
Dezember bis 14. März. Verhängt wird dies, wenn an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen der
Grenzwert von 75 Mikrogramm
pro Kubikmeter Luft im
Großraum Graz überschritten
wird. Ausgenommen davon sind
unter anderem aber Benzin-,
Elektro- und Hybridfahrzeuge
sowie Kfz von gehbehinderten
Personen und Fahrgemeinschaften, d.h. Pkw-Besetzungsgrad
von mehr als einer Person. Auf-

grund der Immissionsbelastung
im letzten Winter hätte an sechs
Tagen ein solches Fahrverbot
verhängt werden müssen. In den
anderen steirischen Sanierungsgebieten gilt hingegen nur
Tempo 100 auf Autobahn- und
Schnellstraßen (Abschnitte auf
A-2 und A-9) und Tempo 80 auf
Bundes- und Landesstraßen.
Flankiert wird das Feinstaubpaket mit einer Partikelfilterpflicht
bei Maschinen und mobilen
technischen Anlagen, einem
Fahrverbot für besonders alte
Lkw, dem unter sozialen Gesichtspunkten geförderten Austausch bei Heizungsanlagen und
einem Verbot des Brauchtumsfeuers. FG

A R A -TA R I F E

renz abgehalten. Konkrete
Resultate waren rar, man einigte sich auf einen Zeitplan, wann man welche
drängenden Probleme besprechen wolle, vor allem,
wann darüber verhandelt
werden soll, welche Klimaziele nach 2012 angepeilt
werden sollen. Konkret beschlossen wurde ein Programm mit 300 Millionen
Euro für fünf Jahre, das

Entwicklungsländer bei Anpassungsmaßnahmen an
dem Klimawandel unterstützen soll – ein Tropfen
auf den immer heißeren
Stein.
➔ Kurz zuvor hat die britische Regierung einen Bericht über die ökonomischen Folgen des Klimawandels veröffentlicht, nach
dem Autor als „Stern-Report“ bezeichnet (Down-

WETTBEWERBSVERZERREND?
EVA hat die neue ARA-Preispolitik als wettbewerbsverzerrend
und rechtswidrig bezeichnet. Die
Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) ermittelt.

➔ Das ARA-Verpackungssammelsystem hat Ende September
seine Tarife für 2007 bekannt gegeben. Die EVA Gmbh ist Konkurrent von ARA im Gewerbebereich und plant demnächst,
ARA auch im Haushaltsbereich
Konkurrenz zu machen. ARA
hat Tarifsenkungen um bis zu 40
Prozent angekündigt. Dabei

AUF EINEN BLICK: EU & EUROPA …
➔ Nationale Zuteilungspläne: Schon im Juni hätten
alle Mitgliedstaaten ihre Zuteilungspläne für den Handel mit Emissionsrechten
von Treibhausgasen für den
Zeitraum 2008 bis 2012 der
Kommission zur Genehmigung vorlegen sollen. Österreich hat aber – wie fünf andere Mitgliedstaaten – bis
jetzt noch keinen Entwurf
abgeliefert und ist nun von

SEITE 6 WIRTSCHAFT & UMWELT 4/2006

der Kommission geklagt
worden. Doch auch bei den
pünktlicheren Plänen hat
die Kommission einiges auszusetzen: im Schnitt müssen die Staaten ihre Zuteilungen um sieben Prozent
verringern. Nur Großbritanniens Plan wird als ausreichend streng akzeptiert.
➔ Weltklimakonferenz: Im
November wurde in Nairobi
die jährliche Klimakonfe-
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FOTOS: SCHUH (1), GREENPEACE (1), GLOBAL 2000 (1)

STEIERMARK

PRODUKTION

We
rbe
ko
ste
La
n3
g
e
,–
un rh
d G alt
ew ung
inn , G
14, esc
50 hä
fts
mi
ete
Me
hrw
ert
ste
ue
r2
0,–

Risikogebiete ermitteln, für
diese Gebiete Risikominderungsziele beschreiben und
Maßnahmenprogramme festlegen. Sie müssen auch weitere
Kontaminierung verhindern,
Verzeichnisse kontaminierter
Standorte auf ihrem Gebiet erstellen und nationale Sanierungsstrategien ausarbeiten.
Wird ein kontaminierter Standort verkauft, muss jedenfalls ein
Bodenzustandsbericht erstellt
und den Behörden vorgelegt
werden. Schlussendlich sollen
die Mitgliedstaaten auch Maßnahmen gegen die Versiegelung
ergreifen. HO
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ANGABEN IN EURO

