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GESUNDE BERGWELT? Ja, für diejenigen, die es überleben.
Denn im letzten Jahr
überstieg in Tirol die
Zahl der Alpintoten (120)
die der Verkehrstoten
(50) um das Zweieinhalbfache.

HOCH

DAS WUM-OMETER

TRIGOS. Auszeichung
von Firmen mit gesellschaftlicher Verantwortung, eine Win-Win-Situation, so die Eigenwerbung. Doch: Kriterien
und durchgeführte Maßnahmen sind intransparent, Stakeholder und
unabhängige ExpertInnen nicht mit einbezogen. Ein reines PR-Spektakel im Nachhaltigkeitsgewand. Win-Win?Ja,
doppelter Gewinn – nur
für die Firmen: Davon
können sich weder die
KundInnen etwas kaufen,
noch die MitarbeiterInnen etwas abschneiden.

WAHLZUCKERL PFUI,
posaunte die Wirtschaft
vor der Wahl. Nicht leistbar! Komisch, dass dann
knapp vor der Wahl das
Finanzministerium eine
Novelle zur Senkung der
KFZ-Steuer auf LKW in
die Begutachtung geschickt hat. Neuer Steuersatz: 1,4 bis 2 Euro
statt wie bisher 2,54 bis
3,08 Euro pro Tonne. Die
Wirtschaftsbündler jubeln: Wahlzuckerl pfui,
Wahlkuchen hui!

T I EF

SPIELBERG, nein nicht
mit Steven, sondern mit
dem steirischen spielt's
sich ab. Von Red Bull beflügelt, wird jetzt die
„Motorsportarena“ gebaut, um bis zu 70 Euromillionen mit Beteiligung
des Landes. Umweltverträglich? Wer weiß? Finanzverträglich? Eher
nicht: Während der Bulle
jederzeit aus dem Vertrag aussteigen kann, ist
das Land bis zum Jahr
2067 vertraglich gebunden – und dann hoffentlich nicht „stier“ * .
*) auf wienerisch: pleite

FAZIT  WINDIG UND NEBULÖS
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PASSIV, ABER OHO!
Ein Passivenergiehaus
verursacht in 40 Jahren
gerade einmal soviel an
Heizkosten wie die Planungskosten ausmachen, während ein
durchschnittliches Einfamilienhaus in der gleichen Zeit die gesamten
Baukosten gleich
nochmal verheizt.

FÜR QUALITÄT IN
DER POLITIK warb ExEU-Kommissar Fischler
im Wahlkampf für Vizekanzler Molterer. Als
Präsident des „Ökosozialen Forums“ trat er
nun auf einem von einem
Agrarriesen gesponserten Kongress offen für
die Gentechnik ein. Unterstützt wird das „Ökosoziale Forum“ von jenen, die – wie Minister
Molterer und Pröll – offiziell gegen die Gentechnik auftreten. So
viel zur Qualität in der
Politik!

UMWELTPOLITIK

REGIERUNG GEFORDERT

 Parlament im Umbau, Regierung im
Umbau … und die Umwelt? Eine ganze Reihe von drängenden Umweltproblemen
wartet auf die Lösung. Wie die Bundesarbeitskammer die Situation einschätzt,
schlägt sich auch in den Forderungen an
die neue Bundesregierung nieder. Seite 10
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„Seit es bei uns die
verpflichtende Beimischung von Agrotreibstoffen
zu Benzin und Diesel gibt,
steigen bei uns die Spritpreise stärker an als in vergleichbaren Ländern. Das ist
Grund genug, hier die Bremse zu ziehen und nicht wie
geplant die Beimischungsquote im Oktober auch noch
zu erhöhen. Der Preistreiber
Biosprit muss weg. Außerdem funktioniert der Wettbewerb nicht. “
Herbert Tumpel

www.wirtschaftundumwelt.at

EDITORIAL

INHALTSVERZEICHNIS

AUOFAHRER
ERSCHIESSEN
BETRIEB

LEBEN

MEIN LIEBER SCHWAN

WILDOBST

 Das Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist 15 Jahre alt. Super. Was
haben die Novellen seither bewirkt? Mein
lieber Schwan, beim genauen Hinsehen
zeigt sich der Wert der UVP und warum so
mancher gar keine Freude mit der UVP
hat.
Seite 26

 Es braucht keinen eigenen Garten, um
an die süßen Verführungen der Natur im
Herbst heran zu kommen. Meist findet
sich das Wildobst als Leckerbissen vor der
Haustüre – beim Wandern, beim Spazierengehen. Aber: Nur Früchte pflücken, die
man sicher kennt.
Seite 30
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 Der Verkehr, das war für viele ausschließlich der Autoverkehr – und für viele
gilt das noch heute. Doch die Vision der
unbegrenzten Auto-Mobilität stößt an
ihre Grenzen. Immer schneller geht die
Fahrt in den mobilen Stau. Langsam dämmert, dass Mobilität mehr als Autofahren
ist. Es geht um den öffentlichen Raum und
seine gemeinschaftliche Nutzung.
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VERKEHR, oder genauer gesagt die
einzelnen Verkehrsmittel waren schon
immer Anlass für heftige Diskussionen.
Diese lassen sich bei Maxwell Lay „Die
Geschichte der Straße“ schön nachlesen: Im Jahr 100 nach Christus klagte
der römische Dichter Juvenal über das
Verkehrsgetöse, „das dem Empfindlichen Kopfschmerzen bringt und dem
Unvorsichtigen den Tod.“
Auch 1.500 Jahre später machte die
Kutsche noch Probleme: 1635 versuchte der absolutistisch regierende König
Charles I. die „allgemeine und wahllose
Verwendung von Kutschen“ zu verbieten.
Noch vor weniger als 100 Jahren glichen die Straßen der gößeren Städte in
Europa und Amerika von Lärm erfüllten
Misthaufen. Der Krach der Kutschgefährte konkurrierte aufs infernalistischste mit dem Gestank der Emissionen: 8.000 Tonnen Pferdeäpfel und
knapp zwei Millionen Liter Urin ließen
zum Beispiel allein die Gäule New Yorks
jede Woche unter sich. Mitte des 17.
Jahrhunderts wimmelten in den
Straßen und Gassen Londons über
6.000 Kutschen, die in guten Wochen
bis zu zwölf Menschen tot fuhren und
an die hundert schwer verletzten. Aber
auch die mist- und urinfreie Alternative
war nicht problemlos: „Benzinpinkelnde Monster“, entrüstete sich Rudyard
Kipling, Schöpfer des Dschungelbuches, über die Automobile.
Probleme führen zu Visionen. Verbieten hat sich als Lösungsansatz nicht
bewährt. Aber auch der Umstieg von
den echten Pferdestärken zu den virtuellen, war mehr ein Verlagern des Problems. Ob die aktuellen Visionen mehr
können, wollen wir hoffen – sonst setzen sich noch die durch, die übertrieben radikale Lösungen forcieren – so
wie einst der englische Duke of Beaufort forderte: „Erschießen, alle Autofahrer erschießen.“
Thomas Ritt
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NACHRICHTEN
Richtlinie, die ausgeweitet
werden soll. Weiters soll die öffentliche Beschaffung in den
Mitgliedstaaten ökologisiert
werden. Aus der Sicht des
Europäischen Umweltbüros
(www.eeb.org) fehlen neue
Ideen. Bekanntes werde nur neu
präsentiert. Der Europäische
Ve r b r a u c h e r v e r b a n d
(www.beuc.org) spricht überhaupt von einem Nicht-Aktionsplan. Beide bemängeln, dass die
Kommission Nachhaltigkeit mit
Umweltschutz bzw. Energieeffizienz gleichsetzt. Die Umweltund Verbraucherverbände zeigen
sich enttäuscht. HO

Wer zwei solche Termine versäumt, wird auf eine Liste von
„inaktiven Mitgliedern“ gesetzt.
Ende 2007 hat ein Multi-Stakeholder-Beirat auch die Möglichkeit des Ausschlusses empfohlen. Dies erfolgt dort, wo Unternehmen mehr als ein Jahr als „inaktiv“ gemeldet sind. HO
OECD-LEITLINIEN

SOZIALE
VERANTWORTUNG
Seit kurzem verlangt die Österreichische Kontrollbank (OeKB)

die Beachtung der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen.

 Damit setzt die OeKB
den parlamentarischen Entschließungsantrag 158/UEA
XXIII. GP vom Juli 2007 um.
Die Kontrollbank ist der zentrale
Exportförderungsdienstleister in
Österreich. Die OECD-Leitsätze
für multinationale Unternehmen
sind Empfehlungen der Regierungen für ein verantwortungsvolles und dem geltenden Recht
entsprechendes unternehmerisches Verhalten bei Auslandsaktivitäten. Sie umfassen die Berei-

G L O B A L C O M PA C T

EU-AKTIONSPLAN
ENTTÄUSCHEND
Die EU-Kommisison hat den
mehrfach verschobenen Aktionsplan für nachhaltige Konsumund Produktionsmuster (KOM
(2008) 397) vorgelegt.

 Unsere gegenwärtigen Verbrauchs- und Produktionsmuster
haben starke Auswirkungen auf
die Umwelt, zu denen u. a. Treibhausgasemissionen, Verschmutzung und die Erschöpfung natürlicher Ressourcen gehören. Mit
einer Reihe von Maßnahmen
will die Kommission die Umweltverträglichkeit von Produkten verbessern und die Akzeptanz nachhaltiger Produkte und
Produktionstechnologien fördern. Zudem will sie auch untersuchen, wie Nachhaltigkeit in
Produktion und Verbrauch auf
internationaler Ebene gefördert
werden können. Vorschläge betreffen etwa die Ökodesign-

AUSSCHLUSS
MÖGLICH
630 Unternehmen sind aus dem
Global Compact ausgeschlossen
worden, darunter zwei österreichische Firmen.

 Der Ausschluss erfolgte, weil
die Firmen ihren Berichtspflichten nachhaltig nicht nachgekommen sind. Die beiden österreichischen Unternehmen sind Energy
Environment Consulting GmbH
und die VA Technologie AG. Der
Global Compact ist die im Jahr
2000 von der UNO ins Leben gerufene Initiative für gesellschaftliches Engagement von Unternehmen. Immer wieder haben
Sozial- und Umwelt-NGOs die
Glaubwürdigkeit des Programmes in Frage gestellt. Die Möglichkeit des Ausschlusses soll
nun dem Global Compact mehr
Glaubwürdigkeit verleihen. Normalerweise berichten Unternehmen zwei Jahre nach ihrem Beitritt und dann jährlich über die
Umsetzung der zehn Prinzipien.

Rad Wien

Rad Austria

500.000 Wiener Haushalte sind mit
einem Fahrrad ausgerüstet. Im
Schnitt fährt jede Person in Wien
rund 130 Kilometer pro Jahr im Alltag mit dem Rad. www.vcoe.at

In Österreich ist bei den Bundesländern Vorarlberg das Vorbild, bei den
Städten hat Salzburg die Nase vorne. www.vcoe.at
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NACHHALTIGE FISCHEREI

 Knapp 1.200 Erzeugnisse weltweit tragen das Zeichen des Marine Stewardship Council (MSC). Da die
Fische in den Weltmeeren immer knapper werden,
hat der World Wildlife Fund (www.wwf.de) zusammen
mit Unilever 1997 den MSC ins Leben gerufen. Diese
unabhängige Organisation hat Standards für die Bewertung von umweltverträglicher Fischerei erarbeitet. Ähnlich wie das Umweltlabel FSC (Forest Stewardship Council) die Wälder schützt, soll das MSCSiegel die Zukunft der Fischbestände langfristig sichern. Dies geschieht durch eine verantwortungsvolle Fischerei, die unter anderem die Fischbestände
und die Meeresumwelt schont. Die MSC-Zertifizierung ist freiwillig. Es gibt in Österreich eine Reihe von
Produkten, die mit diesem Siegel gekennzeichnet
sind, beispielsweise Tiefkühlfischgerichte der Marken
Iglo, Almare und Ozean. Iglo ist Vorreiter und deckt
70% seines Fischsortiments mit Rohware aus MSCzertifiziertem Fischfang ab. HO
www.wirtschaftundumwelt.at
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N A C H H A LT I G E R K O N S U M

„Die Fleisch- und Milchproduktion ist für neun
Prozent der menschlichen CO2-Emissionen verantwortlich. In Summe verursacht die Fleichproduktion 18 Prozent der menschlichen Treibhausgas-Emissionen.“ (Henning Steinfeld, UN-Experte der FAO, „Die Presse“, 25. August 2008)

KOMMENTAR

E

in Männlein steht im Walde“ – und verlangt
eine Pilzlizenz. So im Kärntner Lavanttal
und den umliegenden Wäldern. Seit Juli dieses
Jahres wird dort für das Schwammerlklauben
von einigen „Großwaldbesitzern“, allen voran
Dominik Habsburg-Lothringen, eine Pilzlizenz
verlangt. Ursprünglich verlangten die Waldbesitzer für diese Lizenz eine Gebühr von 45 Euro
jährlich. Nach kräftigem Rauschen im Blätterwald, unzähligen Leserbriefen und Interventionen von Landespolitikern, sahen die „GroßwaldM A G . H A N S PA U L P U C K E R

*

LIZENZ ZUM
SCHNAUFEN
che soziale Verantwortung, Offenlegung von Information, Arbeitsbeziehungen, Bekämpfung
der Korruption, Umweltschutz,
Verbraucherinteressen, Wissenschaft
und
Technologie,
Wettbwerb und Besteuerung.
Für Beteiligungsgarantien und
Wechselbürgschaften für Beteiligungen werden Antragsteller
bei der OeKB künftig die Kenntnisnahme dieser Leitsätze bestätigen müssen – und, dass Sie
bestrebt sind, diese Leitsätze
bestmöglich bei ihren Auslandsaktivitäten zu berücksichtigen.
www.oekb.at HO
V E R PA C K U N G

VERORDNUNG –
QUO VADIS?
Das Umweltministerium hat seine Reformüberlegungen für
mehr Wettbewerb in der Verpackungssammlung präsentiert.

 Eine Reform sei nötig, da die
Umsetzung der Wettbewerbsentscheidung der EU-Kommission
zum ARA-System allein über
private Verträge nicht ausreichend vorankomme, so Sektionschef Zahrer. Die Schlüsselfrage ist, wem künftig die Organisation und Ausschreibung der
Sammelaufträge obliegen soll.
Bisher lag dies in den Händen
der Branchenrecyclinggesellwww.arbeiterkammer.at

schaften des ARA-Systems.
Künftig könnte das aus der Sicht
des Umweltressorts wieder den
Kommunen oder einer noch zu
schaffenden, unabhängigen und
neutralen Infrastrukturgesellschaft obliegen. Während Vertreter der Länder und Kommunen
wie der Arbeiterkammer im
Kommunalmodell die meisten
Vorteile erblickten, lehnt die
Wirtschaftskammer alle Vorschläge ab: Das ARA-System
habe sich bewährt und solle per
Bescheid zum Leitsystem erklärt
werden. Dass dieses dann den
Mitbewerbern Preise und Konditionen vorschreiben kann, stieß
auf wenig Gegenliebe beim Vertreter der Bundeswettbewerbsbehörde: Da müsse ein Regulator geschaffen werden. Doch
auch das lehnt die Wirtschaftskammer ab. HO
FLASCHEN

MEHRWEG IM
FREIEN FALL
Der Salzburger Umweltlandesrat
kritisiert Umweltminister Pröll,
weil dieser keine Vorschläge zur
Förderung von Getränkemehrwegsystemen macht.

 Es sei nicht nachvollziehbar,
so Landesrat Walter Blachfellner
anlässlich der Präsentation der
Salzburger Abfallbilanz 2007,

besitzer“ jedoch gnädig von der Einhebung der
Gebühr ab – der Lizenzzwang bleibt.
Auf den ersten Blick eine eher erheiternde Geschichte. Doch bei näherer Betrachtung wird
klar, was auf dem Spiel steht. Die Kleinen, Besitzlosen, sollen gnadenlos für alles, aber auch
wirklich alles, bezahlen und seien es auch nur
Pilze, die noch dazu ohne irgendein Zutun gedeihen. „Adelige Großwaldbesitzer“ machen
sich für eine Pilz-Lizenzgebühr stark, man trifft
sich in feiner Gesellschaft in Gottes gar nicht so
freier Natur zur Jagd, man ist unter sich. Dem
„gemeinen Volk“ gönnt man nicht einmal ein
Schwammerlgulasch.
Doch der eigentliche Dorn im Auge der Großwaldbesitzer dürfte der freie Zugang zum Wald
sein. In einer Demokratie stellt sich hierbei die
Frage nach dem Verständnis des Eigentumsrechts. Ist es rechtens, dass das Volk von der Inanspruchnahme der freien Natur ausgeschlossen werden kann bzw. dafür bezahlen muss?
Wehret den Anfängen, kann man sich nur wünschen. Sonst laufen wir Gefahr, dass Wander-,
Spazier-, Lauf- oder gar Schnauflizenzen wie
die Schwammerln aus dem Boden schießen.
* Mag. Hans Paul Pucker lebt in Kärnten und ist passionierter
Schwammerlsucher
WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008
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Ökologischer Fußabdruck nach Weltregionen
9

NACHRICHTEN

Afrika
Asien und Pazifik
Lateinamerika
Naher Osten und Zentralasien
Andere europäische Länder
EU-25
Nordamerika

7
6
5
4
3
2
1
0

326 454 349 270 535

3.489

847

Bevölkerung in Millionen

EIN FUSSTRITT FÜR DIE UMWELT
Das Modell des „Ökologischen Fußabdrucks“ gibt in Hektar an, wie viel Fläche jemand
auf Grund seines Konsumverhaltens zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigt. Obwohl in seiner Konzeption – etwa was Kriterien, Umrechnungsfaktoren und damit Aussagekraft betrifft – nicht unumstritten, wird ein Gefühl dafür vermittelt, wie die Menschen auf der Erde mit ihren Ressourcen umgehen. Wenn die gesamte nutzbare Erdoberfläche auf alle Menschen gleichmäßig aufgeteilt wird, führt dies zu einem Durchschnittswert von 1,8 Hektar. Im internationalen Vergleich von 150 Ländern liegt Österreich mit 4,9 Hektar pro Person auf dem 19. Platz. Der Fußabdruck der EU-25 liegt bei
4,8 Hektar, jener der USA bei 9,6 Hektar. Schlusslichter sind Afghanistan und Somalia
mit 0,3 Hektar pro Person. LEI

Ausbau von Mehrwegsystemen
inklusive konkreter und sanktionierbarer Ziele zu schaffen. HO
U M W E LT H A F T U N G

AUF AUSNAHMEN
VERZICHTEN
Die Umweltländesräte fordern
einstimmig von Umweltminister
Pröll, auf Haftungsausnahmen
zu verzichten.

 Per Resolution verlangen die
Umweltländesräte der Bundesländer, bei der Umsetzung der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie
auf die geplanten Haftungsausnahmen zu verzichten. Weiters

wollen die Landesräte wirksamere Regeln für die Öffentlichkeitsbeteiligung. Die in der Regierungsvorlage noch vorgesehenen Haftungsausnahmen für
den Normalbetrieb sowie das
Entwicklungsrisiko widersprechen dem Verursacherprinzip
und sozialisieren Risiken, die der
Betreiber zu tragen hätte, so die
Resolution. Zudem widersprechen die Ausnahmen den Haftungsprinzipien im Wasserrechtsgesetz und bergen die Gefahr, dass damit auch Kostentragungspflichten in den anderen
Umweltgesetzen unterlaufen
werden.Angesichts der Neuwahl
des Parlaments richtet sich die

Resolution de facto an den
nächsten Umweltminister. Die
Auflösung des Parlaments macht
sogar die bisherige Regierungsvorlage hinfällig und den Weg
frei, dass die kommende Bundesregierung eine rundum verbesserte Regierungsvorlage beschließen kann. HO
DEUTSCHLAND

ENTLOHNUNG IN DER
ABFALLWIRTSCHAFT
Verhandlungen für eine neuen
Bundesmanteltarifvertrag in der
deutschen Abfallwirtschaft wurden aufgenommen.

AUF EINEN BLICK: EU & EUROPA …
 Biokraftstoffe in der EU:
Der Industrieausschuss
des EU-Parlaments hat
eine Änderung des Richtlinienentwurfs über erneuerbare Energien vorgeschlagen. Nach den Plänen
der Kommission sollen bis
2020 zehn Prozent der in
der EU verwendeten Kraftstoffe aus alternativen
Quellen kommen. Der Industrieausschuss fordert
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nun, dass davon mindestens 40 Prozent Kraftstoffe der zweiten Generation oder Elektrizität aus
erneuerbaren Quellen sein
sollen.
 Indien hat kürzlich beschlossen, den Anteil von
Biokraftstoffen bis 2017 auf
20 Prozent anzuheben. Um
keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen zu lassen, soll unter

anderem Jatropha für die
Biodieselproduktion herangezogen werden, ein genügsamer Busch, der auch in
ungünstigeren Lagen gedeiht. KritikerInnen weisen
jedoch auf das Fehlen einer
klaren Strategie für die Erreichung dieses Ziels hin.
 Antifoulingmittel Tributylzinn bald Vergangenheit:
Am 17. September ist ein internationales Abkommen

zum Verbot von Tributylzinn (TBT) als Antifoulingmittel in Kraft getreten. Antifoulingmittel dienen dazu,
die Rümpfe von Schiffen
vom Bewuchs durch Algen
und Muscheln freizuhalten.
Da sich TBT für manche
Meereslebewesen als hochgiftig erwies, geriet es immer mehr ins Kreuzfeuer
der Kritik. Das Abkommen
verbietet die Beschichtung

www.wirtschaftundumwelt.at
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wieso der Umweltminister weiterhin an wirkungslosen freiwilligen Selbstverpflichtungen der
Wirtschaft – der so genannten
Nachhaltigkeitsagenda – festhalte. So hat die Mehrwegquote
2007 nur mehr 24 Prozent betragen. Alleine der Mehrweganteil
bei Mineralwasser ist 2007 um
6,8 Prozent gesunken und liegt
nur mehr bei rund 24 Prozent.
„Wenn 15 Prozent der Einweggebinde bei Mineralwasser, Limonaden und Dosenbier wieder
durch Mehrwegsysteme ersetzt
werden, könnte man das in der
Nachhaltigkeitsagenda definierte Klimaschutzziel für 2012
bereits in den nächsten zwei Jahren erreichen“, kritisiert Blachfellner die Ziele der Wirtschaft
als wenig anspruchsvoll. Erst
kürzlich haben die Umweltlandesräte Minister Pröll aufgefordert, verbindliche Rahmenbedingungen für den Erhalt und

Hektar pro Person

8

QUELLE: GLOBAL FOOTPRINT NETWORTK 2003-2007

10

 Tarifpartner dabei sind der
Bundesverband der deutschen
Entsorgungswirtschaft (BDE)
und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Man soll übereingekommen sein, dass es zu keinen Verschlechterungen für die
Beschäftigten kommen soll. Der
BDE hatte den bestehenden Vertrag Ende 2007 gekündigt. BDE
will unter anderem weniger Urlaub für neu Eingestellte, Verdi
eine Angleichung der Wochenarbeitszeit und Sonderzahlungen im Osten an Westniveau.
BDE steht vor dem Problem,
viele nicht-tarifgebundene Unternehmen in der Branche zu haben, die ihre MitarbeiterInnen
bei schlechteren Arbeitsbedingungen noch dazu schlecht bezahlen. Fortgesetzt sollen auch
die Verhandlungen über einen
Mindestlohn werden. Dem tritt

aber der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung
(bvse) heftigst entgegen. Verdi
will einen Mindestlohn von 10
Euro, BDE einen, der deutlich
darunter liegt. HO
EUROBAROMETER

UNGELIEBTER
ATOMMÜLL
Eine überwältigende Mehrheit
der EU-Bürger verlangt die konkrete Realisierung von Anlagen
für die Entsorgung radioaktiver
Abfälle.

 Die Anfang Juli von der EUKommission veröffentlichte
Eurobarometer-Erhebung befasst sich mit der Einstellung der
europäischen Bürger gegenüber
der Sicherheit bei der Entsorgung radioaktiver Abfälle sowie

WELLNESS UND ARBEITSWELT
 Erholung und Lebensfreude verspricht die Therme Bad
Waltersdorf den Gästen. Doch alles andere als zimperlich
zeigt sich die Geschäftsführung, wenn es um die Beschäftigten geht: Ingrid Millendorfer wollte einen Betriebsrat
gründen, als sie von Geschäftsführer Gernot Deutsch
fristlos entlassen wurde. „Auf Drängen der Geschäftsleitung und um die Wahl eines Betriebsrats zu unterbinden,
wurde zwischenzeitlich in der Therme ein so genannter
Mitarbeiterrat installiert“, berichtet der Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft „vida“ Steiermark, Leo
Stöhr. „vida“ hat die Entlassung vor Gericht angefochten
und fordert ein Umdenken von Geschäftsführer Deutsch
ein. Mit der Aktion SOS Zivilcourage fordert „vida“ die
Rücknahme der Entlassung und die Zulassung demokratischer Betriebsratswahlen in der Therme Bad Waltersdorf. www.vida.at HO

ihrem Kenntnisstand dazu.
Diese Umfrage schließt an solche in den Jahren 1998, 2001
und 2005 an. Der Umgang mit
radioaktiven Abfällen ist ein
entscheidender Aspekt für die
Akzeptanz der Kernenergie.
Vier von zehn Gegnern der
Kernenergie würden ihre Meinung ändern, wenn es eine sichere, dauerhafte Lösung für die
Entsorgung radioaktiver Abfälle
gäbe. Der Erhebung von 2008

zufolge ist die Unterstützung
der Kernenergie in der EU seit
2005 von 37% auf 44% gewachsen. Fast zwei Drittel glauben inzwischen, dass die Kernenergie zur Abnahme der Abhängigkeit vom Erdöl und zur
Verringerung der Treibhausgasemissionen beiträgt. Österreich
gehört zu den ablehnendsten
Mitlgiedstaaten: etwa acht von
zehn Befragten lehnen die
Atomenergie ab. HO

2 länger als im Beitrittsvertrag vereinbart zu betreiben. Die Kommission
verwies darauf, dass der
Beitrittsvertrag nur mit
Zustimmung aller Mitgliedstaaten geändert werden
könne. Unter anderem wegen der Anti-Atom-Haltung Österreichs sei dies
unwahrscheinlich. Ersatz
für die fehlende Erzeugungskapazität soll ein

neues AKW in Ignalina
bringen, an dem sich auch
Polen, Lettland und Estland beteiligen. Dessen Inbetriebnahme ist jedoch
nicht vor 2015 zu erwarten.

… UND DIE GANZE WELT
des Rumpfs mit TBT-haltigen Anstrichen. Auf Schiffen, die schon einen derartigen Anstrich tragen, muss
ein undurchlässiger Schutzanstrich aufgebracht werden. Das Abkommen zum
Verbot von TBT wurde bisher von 34 Staaten ratifiziert.
 Kernkraft von gestern
und morgen: Litauen verpflichtete sich 2004 beim

www.arbeiterkammer.at

Beitritt zur EU unter anderem, den noch in Betrieb
befindlichen Block 2 des
Kernkraftwerks Ignalina
bis Ende 2009 stillzulegen. Mit einem Anteil von
70% an der Elektrizitätserzeugung hat die Kernkraft in Litauen einen besonders hohen Anteil. Nun
hat die EU-Kommission
den Wunsch Litauens
zurückgewiesen, den Block
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NACHRICHTEN

EU-KOMMISSION

LOBBY-REGISTER
Die EU-Kommission hat ihr neues Lobby-Register präsentiert.
Das Ergebnis der TransparenzInitiative ist aber enttäuschend.

 Das Register ist freiwillig,
schwach und unausgewogen.
Das Europaparlament hatte im
Mai noch eine striktere Regelung
gefordert. Bis September haben
sich erst rund 300 Interessengruppen, Unternehmen und
Lobby-Agenturen eingetragen
(https://webgate.ec.europa.eu/tr
ansparency/regrin/welcome.do).
Die Europäische Allianz für
Lobby-Transparenz und ethische
Regeln
(www.alter-eu.org)
bemängelt vor allem die Qualität
der Daten. So sind keine Personennamen einzelner Lobbyisten
enthalten oder dieAngabe zu den
Finanzen viel zu grob. Dem Register lasse sich nicht entnehmen, wie viel Geld eine Wirtschaftsbranche für Lobbyarbeit
ausgibt. Unmut erregt auch die
Ausnahme für „Rechtsberatung“. Gerade hier orten NGOs
enge Verbindungen zwischen
EU-Abgeordneten und Unternehmen. HO

TIPPS! SCHIMMELBEKÄMPFUNG
Wird es draußen kalt und feucht, machen sich drinnen
oft Schimmelflecken in kälteren Ecken, an Fensterstürzen, in Bädern, hinter Möbeln an Außenwänden,
in Zwischenwänden und abgehängten Decken breit
sowie modriger Geruch, Schimmel gefähdet die Gesundheit. Bei Schimmelbefall, vor allem in Räumen, in
denen wir uns länger aufhalten (Wohn, Schlaf-, Kinderzimmer), muss daher sofort gehandelt werden!
Was tun bei Schimmelbefall? Schimmel abwaschen
mit: 20%iger Sodalauge (300 g Kristallsoda in 1 Liter

CHEMIKALIEN

EGB FORDERT
MEHR SCHUTZ
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB)fordert besseren
Schutz am Arbeitsplatz vor fortpflanzungsgefährdenden Chemikalien.

 Der EGB kritisiert, dass die
EU-Kommission eine Kehrtwende bei der geplanten Aufnahme fortpflanzungsgefährdender Stoffe in die Richtlinie

über krebserzeugende und erbgutschädigendeArbeitsstoffe gemacht hat. Diese Richtlinie, die
zur Zeit überarbeitet wird, bezweckt den Schutz der ArbeitnehmerInnen vor diesen besonders gefährlichen Stoffen, indem
sie unter anderem zum Ersatz
dieser Stoffe am Arbeitsplatz
verpflichtet, sofern dies möglich
ist. Im österreichischen ArbeitnehmerInnenschutzgesetz werden fortpflanzungsgefährdende
Stoffe genauso streng wie krebserzeugende und erbgutschädi-

Wasser auflösen) oder
30%igem
Wasserstoffperoxid oder 70%igem
Ethylalkohol (Weingeist).
Erhältlich sind die Mittel in
Drogerien oder Apotheken.
Achtung: Soda und Wasserstoffperoxid sind ätzende
Chemikalien, daher jedenfalls geeignete Schutzhandschuhe und -brille
tragen! Gut lüften! Mehr
und detaillierte Tipps
über „Schimmel“ und
„Richtig lüften“ unter
www.umweltberatung.at
oder Tel.: 01/ 803 32 32
LEI

gende behandelt, aber auf EUEbene ist dies bisher nicht der
Fall.
Daher hatte sich die Kommission ursprünglich ausdrücklich
für die Aufnahme dieser Stoffe –
beispielsweise Blei oder bestimmte Phthalate – in die Richtlinie ausgesprochen. Vermutlich
auf Druck der Industrie hat sie
diese Position verlassen. Der
EGB fordert nun, dass in einer
Studie zur Überprüfung der Wirkung der Richtlinie auch untersucht werden soll, wie sich die

Trigos Award: Schwindel mit gesellschaftlicher Verantwortung?
 Jährlich wird der sogenannte TrigosPreis für Unternehmen mit gesellschaftlicher Verantwortung vergeben. Ob
die daran teilnehmenden Firmen wirklich nachhaltig unterwegs sind, ist
dabei nicht transparent. Mehr dürfte die
PR als die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Ein Unternehmen als sozial verantwortlich auszuzeichnen ist

erst dann sinnvoll, so die Geschäftsführerin des Netzwerks Soziale Verantwortung Claudia Saller, wenn diese
Bemühungen auch nachvollziehbar
und durch die betroffenen Personen
wie Betriebsrat oder KonsumentInnen
sowie durch unabhängige ExpertInnen
bestätigt sind.
www.sozialeverantwortung.at HO

Verfleischung der Welt I

Verfleischung der Welt II

Der Fleischkonsum wird sich laut UN-Lebensmittelorganisation FAO in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Seit
1961 ist die Fleischproduktion weltweit um 250 Prozent gewachsen, die Fläche für Futter hat um 30 Prozent, die Weidefläche um zehn Prozent zugenommen. www.fao.org

Heute sind bereits 26 Prozent des eisfreien Landes
auf der Erde Viehweiden, ein Drittel des Ackerlandes
wir zur Herstellung von Viefutter verwendet. Zusätzlich gehen acht Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs auf Kosten der Viehwirtschaft. www.fao.org
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„In einem durchschnittlichen Gebäude wird innerhalb von 40 Jahren soviel für Heizkosten aufgewendet wie die gesamten Errichtungskosten
betragen haben.“ (Günter Lang, Geschäftsführer der IG Passivhaus, www.igpassivhaus.at)

Aufnahme fortpflanzungsgefährdender Stoffe in die Richtlinie auswirken würde. Dies
würde zeigen, dass der Nutzen
die Kosten bei weitem überwiege. CS
EU + PFLANZENSCHUTZMITTEL

HARMONISIERUNG
LÜCKENHAFT
Seit 1. September 2008 sind die
Höchstgehalte von Pflanzenschutzmittel-Rückständen auf
Lebens- und Futtermitteln in
der EU endgültig harmonisiert.

FOTOS: SCHUH (2), „DIE UMWELTBERATUNG“/ MANFRED PENDL (1)

 Wie bei allen vollständigen
Harmonisierungen, bei denen
Erfordernisse verschiedener
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen waren, bedeutet dies
auch eine teilweise Änderung
bisher geltender Grenzwerte,
die sich sowohl in Erhöhungen
als auch in Senkungen von
Einzelwerten
auswirken.
Grundsätzlich müssen, wie
auch bisher, bei der Festsetzung von Rückstandshöchstgehalten Daten zur Toxikologie sowie Verzehrmengen der
jeweiligen
Lebensmittel
berücksichtigt werden. Rückstandshöchstgehalte dürfen
nur so hoch sein, wie es aus
Sicht des Pflanzenschutzes er-

forderlich ist, aber niemals
über der toxikologisch vertretbaren Grenze liegen. Diese
Grundsätze werden allerdings
auch in der neuen Verordnung
leider nicht in allen Fällen konsequent umgesetzt. Nach wie
vor besteht beispielsweise das
Problem, dass bei bestimmten
Stoffen in einzelnen Lebensmitteln, etwa Äpfeln, Trauben,
sogar unter Einhaltung der geltenden Höchstmengen bei typischen Verzehrmengen eine
Überschreitung der maximalen täglichen Aufnahmemengen einzelner Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann, vor
allem nicht für die sensible
KonsumentInnengruppe der
Kinder.Auch wenn dies oft nur
ein Worst-Case-Szenario darstellt und die gesundheitlichen
Risiken dann im Einzelfall im
Detail zu bewerten sind, fordert die AK, dass dieser unzufriedenstellende Umstand so
rasch wie möglich aufgearbeitet und bereinigt wird. Auch
die Festlegung von Summengrenzwerten bei Anwesenheit
mehrerer Pestizidrückstände
auf einem Produkt, wie von
der AK zum Schutz der KonsumentInnen langjährig gefordert, wurde mit der neuen Verordnung nicht umgesetzt. HS

Mobilität im Ballungsraum
Haushalte in der Stadt zahlen nicht nur um 29 Prozent weniger für
ihre Mobilität als Haushalte am Land, ihre Mobilität ist auch nachhaltiger: 94 von 100 Erwerbstätigen fahren mit Bus oder Bahn zur Arbeit.
www.vcoe.at
www.arbeiterkammer.at

INTERVIEW

Mobilität heißt nicht nur Autoverkehr.
Das zeigt der Wiener Bezirk Landstraße,
der dafür den VCÖ-Mobilitätspreis erhielt. Über Anliegen und Ziele des Projektes „Landstraßer Durchgänge“ sprach
Wilfried Leisch mit dem Architekten,
Raum- und Stadtplaner sowie stellvertretenden Bezirksvorsteher von Wien-Landstraße, DI Rudolf Zabrana.
Rudolf Zabrana

DURCHGÄNGIG
Wie entstand das Projekt?
Zabrana: Ausgehend von
der Landstraßer Tradition
der „Durchhäuser“ war die
Verknüpfung einzelner Ansätze zu einem Fußwegenetz ein zentrales Anliegen
des Bezirksentwicklungsplans „Landstraße 2000“,
der von der SPÖ erarbeitet
und einstimmig verabschiedet wurde.
Was sind die wichtigsten
Anliegen?
Zabrana: Der Aufbau von
Viertelszentren und das
verbindende Fußwegenetz
zur Vermeidung „erzwungenen“ Verkehrs, Vermeidung
von „Verschattungszonen“
durch Querbarkeit größerer
Häuserblöcke und bisher
geschlossener Areale. Das
schafft unverwechselbare
und abwechslungsreiche
Raumbilder wie Grünwege,
Biedermeierhöfe, Passagen,
Pforten, die zur Steigerung
der Attraktivität des Gesamtbezirks führen. Selbstverständlich werden die
Wege kürzer, sicherer und
daher überhaupt für den
Fußgänger machbar: der
Fußgänger ist der Humus,
aus dem Urbanität erwächst!
Wie schauen die bisherigen
Erfolge aus?
Zabrana: Wenn auch qualitative Kriterien schwer
messbar sind, ist der Anteil
der Fußwege – im „modal
split“ der Landstraße bei

35% (Wiener Schnitt 27%)
– und die Attraktivität als
Wohnbezirk gemeinsam mit
dem 19. Bezirk Wiener Spitze. Insgesamt zählen wir in
der Landstraße etwa 100
Durchgänge und Fußwege
mit 20 km Länge.
Hat ein Umdenken zwischen den verschiedenen
VerkehrsteilnehmerInnen
stattgefunden?
Zabrana: Durch die gestiegene Attraktivität der
Fußwege werden kürzere
Wege auch zu Fuß zurückgelegt. Eine Folgewirkung
ist die gestiegene Standortgunst für Geschäfte und
Gastronomie. Die Fußwege
gehen auch nicht zu Lasten
anderer Verkehrsteilnehmer
wie Rad- und Autofahrer,
sondern sind ein zusätzliches Angebot, zusätzliche
Möglichkeiten für „sanfte
Mobilität“.
Was ist in Zukunft geplant?
Zabrana: Der Mobilitätspreis
ist für mich eine Bestätigung
des bisher Geleisteten und
Ansporn, diesen Weg weiter
zu verfolgen: weitere Verdichtung der Fußwege, Steigerung der Attraktivität
durch mehr Grün und mehr
Sicherheit und ein dichtes,
durchlässiges Netz in Neubaugebieten. Beispielsweise
werden für alle Landstraßer
Schulen Schulwegpläne für
sichere Schulwege ausgearbeitet und Schritt für Schritt
umgesetzt.
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REICHT’S AUCH FÜR UMWELT?
 Die Wahlen sind vorbei, die Karten neu gemischt. Auch die Partei des Umweltministers ist angeschlagen. Wie
geht es nun weiter mit der Umweltpolitik? Von der letzten Regierung wurde Klimapolitik quasi zur Chefsache
erklärt, ein Klima- und Energiefonds neu gegründet. Biosprit wurde – trotz Kritik von vielen Seiten – verstärkt
forciert. Ein neues Umwelthaftungsgesetz passierte 2007 den Ministerrat – und wird seither in Kernpunkten
weiterverhandelt. Vieles wurde aber auch noch nicht angegangen. Wie die Bundesarbeitskammer die Situation
einschätzt, schlägt sich auch in den Forderungen an eine neue Bundesregierung nieder.

* Dr. Wolfgang Lauber ist
Umwelttechniker und stellvertretender Leiter der Abteilung Umwelt & Verkehr
in der AK Wien.

dem Ausland so abstimmen,
dass Kosten und Risiken minimiert werden. Falls geplante
Reduktionen in einem Jahr nicht
erreicht werden, sind entsprechende Mittel zurück zu stellen,
mit denen später der Emissionsüberhang abgedeckt werden
kann. Energieintensiven Standorten in der EU muss eine
Überlebenschance gesichert
werden, indem Wettbewerbsvorteile von Nicht-EU-Produzenten durch geeignete Instrumente kompensiert werden.

PRIORITÄTEN SETZEN
Eine massive Verbesserung
der Energieeffizienz ist notwendig und muss über Ordnungsrecht sowie ökonomische Instrumente vorrangig durchgesetzt werden: Bei thermischen
Anlagen ist generell Strom und
Wärme zu nutzen, unter anderem durch Ausbau der Fernwärme.
Für KonsumentInnen sind
Anreize für höhere Energieeffizienz zu setzen, insbesondere
für die thermische Sanierung

von Wohngebäuden, für verbrauchsarme Haushaltsgeräte
und für klimaschonendes Mobilitätsverhalten. Wichtig für
Haushalte ist die Förderung energiesparender Großinvestitionen, die ja auch leistbar sein
müssen.
Langfristig sind Strategien
zur energiesparenden Raumentwicklung wichtig. Der motorisierte Individualverkehr ist dort
einzuschränken, wo ausreichende Versorgung mit öffentlichem Verkehr gegeben ist.
Auch der Klimaschutz ist anhand volkswirtschaftlicher Kosten-Nutzen-Überlegungen zu

beurteilen. So weist etwa der
Einsatz von Biomasse zur Umwandlung in Wärme und Elektrizität ein relativ günstiges Kosten/Nutzen-Verhältnis auf. Dagegen liegen die derzeit zur Beimischung eingesetzten Biobzw. Agrotreibstoffe der ersten
Generation bei den spezifischen
Kosten je CO2 sowie bei ökologischen und sozialen „Nebeneffekten“ sehr ungünstig (siehe
Kasten Biotreibstoffe).
Viele Luftschadstoffe stammen aus den selben Quellen wie
Treibhausgase, vor allem aus
Verbrennungsprozessen. Es ist
also sinnvoll, jene Maßnahmen

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Die Klimapolitik braucht eine verbindliche Strategie, die
auch für die österreichische Volkswirtschaft möglichst
vorteilhaft sein sollte. Stattdessen setzen sich nicht überraschend auch in der Umweltpolitik immer wieder so genannte „Partikularinteressen“ durch. Das Verursacherprinzip, einst scheinbar unangefochten, muss immer wieder gegen UnternehmerInneninteressen – Stichwort
„Standortwettbewerb“ – neu eingefordert werden.

Kyotoziele

Zukäufe für Kyoto

Laut jüngstem Klimabericht lagen Österreichs Treibhausgasemissionen 2006 um 15% höher als 1990. Laut Kyotoprotokoll
sollten sie für den Zeitraum 2008 bis 2012 um acht Prozent
niedriger liegen. Also werden Einsparungen im Ausland zugekauft.

Nach Schätzung der Sozialpartner wird der jährliche Finanzierungsbedarf für Zukäufe von CO2-Äquivalenten
zur Erreichung des österreichischen Kyoto-Ziels zwischen 240 und 2.000 Millionen Euro liegen.
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ür die Periode 2013 bis
2020 hat die EU ambitionierte Ziele definiert:
Reduktion der CO2Emissionen der EU-27 bis 2020
gegenüber 1990 um 20%, unter
Umständen um 30%. Österreich
soll gemäß dem Vorschlag der
Europäischen Kommission die
CO2-Emissionen gegenüber
2005 um 16% reduzieren und
den Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 auf 34% steigern.
Eine langfristige Klima- und
Energiepolitik kann durch
Produktivitätssteigerung oder
durch Technologieführerschaft
positive Auswirkungen auf die
österreichische Volkswirtschaft
haben. Wegen ihrer Bedeutung
für Beschäftigung, Technologieentwicklung, Energie- und
Umweltpolitik, haben Maßnahmen im Inland gegenüber
Zukäufen von CO2-Zertifikaten
im Ausland Vorrang. Die Klimastrategie ist zu einem verbindlichen Planungsinstrument
zu entwickeln. Staatliches CO2Managment soll das inländische
Programm und den Zukauf aus

VON WOLFGANG LAUBER*

zu bevorzugen, die beiden Zielen gleichermaßen dienen (siehe
Kasten Synergieeffekte).
Der neu errichtete Klimaund Energie-Fonds muss endlich gegenüber bestehenden
Förderungsinstrumenten abgegrenzt werden. Anstelle wie bisher meist etablierte Technologien zu unterstützen, soll er in
Zukunft vor allem Technologieforschung fördern.

FEINSTAUB REDUZIEREN
Auf Basis des geltenden Immissionsschutzgesetzes-Luft
(IG-L) können die Länder die
Einhaltung der Grenzwerte für
Feinstaub und Stickstoffdioxid
in besonders belasteten Gebieten aufgrund zahlreicher Ausnahmen nicht sicher stellen.
Die derzeit für Wirtschaftsverkehr sowie für Land- und
Forstwirtschaft im IG-L vorgesehenen Ausnahmen von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen müssen reduziert werden.
Wegen der hohen Feinstaubemissionen aus Land- und

Forstwirtschaft sollte auch die
Förderung für Agrardiesel gestrichen oder umgewidmet wer-

den. Eine Bundeseinheitliche
Plakettenverordnung für KFZ
(Luftschadstoffklasse) sowie

U M W E LT P O L I T I K

SYNERGIEEFFEKTE NUTZEN
Es ist unbestritten, dass die Verringerung der Emissionen
von Treibhausgasen einerseits und von konventionellen
Luftschadstoffen andererseits volkswirtschaftlich positiv
ist. Erreicht wird dies vor allem durch die Beschäftigungs-,
Außenhandels- und Technologieeffekte sowie durch die
Vermeidung von Gesundheitsschäden und den damit verbundenen Kosten. Dies gilt ganz besonders für den Verkehr, von dem knapp die Hälfte der Stickoxide, etwa ein
Viertel der CO2-Emissionen und etwa ein Viertel des Feinstaubs stammen.
Nötig ist die Überarbeitung der österreichischen Energiestrategie (zuletzt 2003) und des Gesamtverkehrskonzepts. Nötig ist auch die Vorlage der längst überfälligen
Strategie zur Erreichung der Ziele des Emissionshöchstmengengesetzes, das vor allem Stickoxide betrifft, die weit
über diesen Zielen liegen. Dazu müssen die Mittel der Umweltförderung des Bundes aufgestockt und diese sowohl
auf die Ziele der Klimapolitik als auch der Luftreinhaltepolitik konzentriert werden.

bei Baumaschinen die Einführung eines „Pickerls“ mit periodischer Emissionskontrolle,
sind nötig. Für den Einsatz von
Baumaschinen in Sanierungsgebieten müssen Partikelfilter
oder niedrige Emissionswerte
gesetzlich geregelt werden.
Neuanlagen und gleichermaßen
auch bestehende Betriebsanlagen, sind zu entsprechend geringeren Emissionen zu verpflichten.

VERKEHRSLÄRM BEKÄMPFEN
Der Verkehrslärm muss
wirksamer bekämpft werden.
Eineinhalb Millionen ÖsterreicherInnen fühlen sich durch
Verkehrslärm belästigt. Eine
Wohnumgebung, die Ruhe und
Erholung ermöglicht, ist derzeit
nicht für jeden leistbar. Natürlich sind Maßnahmen am Fahrzeug vorrangig. Aber die Verkehrszunahme kann damit nicht
kompensiert werden. Daher
sind auch Lärmschutz sowie
weiter auf Seite 12 

Feinstaub und Lebenserwartung

Feinstaub und Wirtschaftsverkehr

Feinstaub steht bei den Umweltbelastungen, misst man
sie am Einfluss auf die Lebenserwartung, ganz vorne: In
österreichischen Ballungsräumen verringert sich die
Lebenserwartung durch Feinstaub um über ein Jahr.

Das Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) ermöglicht
derzeit nur Maßnahmen bei Wirtschaftsverkehr im
Transit – in typischen Sanierungsgebieten wie Agglomerationen macht aber Transit nur 20% des
LKW-Verkehrs aus.

www.arbeiterkammer.at
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VERKEHRTE LÖSUNG
Weg mit der Förderung von
Biosprit, fordert die Arbeiterkammer. Die verpflichtende Beimischung biogener
Kraftstoffe verteuert weltweit die Agrarrohstoffe und
damit auch die Lebensmittel.
Der Einsatz von Biodiesel
oder Bioethanol gehört zu
den ineffizientesten Maßnahmen im Klimaschutz.
Denn die Produktion der heutigen Biokraftstoffe erfordert relativ viel – treibhauswirksame – Energie. Wird
dafür gar Wald gerodet, ist
die Netto-Emission an Treibhausgasen um ein Vielfaches
höher als bei fossilen Treibstoffen. EnergieeffizienzVerbesserungen in Betrie-

den Verkehr vermindernde
Maßnahmen nötig.
Dazu zählen bundesweit einheitliche, verbindliche Vorgaben beim Verkehrslärmschutz,
entsprechende Rechte der von
Lärm Betroffenen für die Bestandssanierungen, mehr Koordination, Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung beim
Bundes-Umgebungslärmgesetz
sowie die Absenkung der
Schwellenwerte. Notwendig
wäre freilich auch ein Bundesraumordnungsgesetz, um eine
verpflichtende Koordination
von Ländern und Bund bei Verkehrsplanungen zu erreichen.

UMWELTHAFTUNG ADE?
In Umsetzung der EU-Richtlinie zurUmwelthaftung wurde
2007 ein Ministerialentwurf für
ein Bundes-Umwelthaftungsgesetz erstellt, der die geltenden

ben, Kraft-Wärme-Kopplungen oder Wärmedämmung
von Gebäuden bringen für
dasselbe Geld ein Vielfaches.
Daher fordert die Arbeiterkammer, die für Oktober

Haftungsvorschriften nicht verschärfte, aber auch nicht die laut
EU-Richtlinie möglichen Haftungsausnahmen vorsah (keine
Haftung für Schäden aus dem
Normalbetrieb, aus dem Entwicklungsrisiko sowie für Schäden durch Dritte).
Drei Monate später jedoch
wurde – mit Vorbehalt – eine
Regierungsvorlage mit all diesen Ausnahmen beschlossen.
Diese würde das in Österreich
bislang gültige Verursacherprinzip aushebeln: Haftung der
BetreiberInnen für Schäden aus
dem Normalbetrieb gehört in
Österreich seit langem zu
den rechtlichen Grundprinzipien. Da mit dem Entwurf auch
die Freisetzung gentechnisch
veränderter Organismen in
der Landwirtschaft umfasst ist,
bestünde bei Entfall der
Haftung für Entwicklungsri-

2008 – lange vor einer EUVerpflichtung – vorgesehene
Erhöhung des Anteils biogener Krafstoffe von 4,30%
auf 5,75% auszusetzen, die
steuerliche Begünstigung
zurückzunehmen sowie die
Entwicklung von Biokraftstoffen der zweiten Generation zu forcieren, die eine
bessere Treibhausbilanz aufweisen. Es geht auf EU-Ebene aber auch um soziale Kriterien für die Erzeugung von
– auch importierten – Biokraftstoffen. Klar ist freilich,
dass die Zunahme des KFZVerkehrs gedämpft und verstärkt in Verkehr im Umweltverbund investiert werden
muss.

siko dort praktisch keinerlei
Haftung mehr!

NICHT UMWELTVERTRÄGLICH
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die strategische Prüfung im Verkehrssektor
(SP-V) gehören dringend novelliert. Insbesondere die so genannte Lex Spielberg, die Rennstrecken und in Zusammenhang
mit Großveranstaltungen stehende Anlagen aus dem UVPRegime herauslöst, muss wieder
aufgehoben werden. Volle
Rechte für BürgerInnen, nicht
nur im UVP-Verfahren selbst,
sondern auch beim Feststellungsverfahren, ob ein Projekt
UVP-pflichtig ist, sind erforderlich. Weiters sollten das vereinfachte Verfahren, das sich als
nicht ans Ziel führend erwiesen
hat, beseitigt und die hohen
Schwellenwerte abgesenkt wer-

den. Das 2005 beschlossene Gesetz zur SP-V hat sich in der Praxis nicht bewährt: Die von Sachverständigen erstellten Umweltberichte werden weder unabhängig geprüft, noch müssen ihre
Empfehlungen berücksichtigt
werden, wie sich in bisher fünf
Umweltprüfungen für Straßenprojekte zeigte. Der Anwendungsbereich sollte unbedingt
auf den derzeit noch unverbindlichen
Generalverkehrsplan
Österreich erweitert werden,
denn die isolierte Betrachtung
einzelner Infrastrukturprojekte
im Rahmen einer SP-V verhindert die Untersuchung alternativer Szenarien. Die organisatorische Trennung von Straßen- und
Schienenplanung wirkt sich negativ auf ein die Verkehrsträger
übergreifendes Vorgehen aus.

ABFALLWIRTSCHAFT
In der Abfallwirtschaft müssen Effizienz und Kontrolle verbessert werden. Bei den getrennten Abfallsammelsystemen dominieren zu Lasten der
Kommunen und der KonsumentInnen Monopole anstelle von
Wettbewerb. Ausständig ist seit
langem eine gesetzliche Regelung zum Stand der Technik bei
mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen, wie sie
für die Müllverbrennung seit
langem existiert.
Zwecks Kontrolle der Abfallwege muss endlich die Entsorgerbilanz eingeführt werden.
Bei den kommunalen Müllgebührenkalkulationen ist Transparenz zu schaffen, die Verpackungsregelungen müssen
nach ökologischen und ökonomischen Kosten/Nutzen-Kriterien reformiert und bei den
Sammelsystemen muss endlich
Wettbewerb ermöglicht werden.
Die vom Kühlschrank-Pickerl
übrig gebliebenen Millionen
sind im Interesse der KonsumentInnen einzusetzen. 

Kosten / Nutzen

Lärmschutzmaßnahmen

Haftung für Normalbetrieb

Während die Tonne eingespartes CO2
bei Biodiesel etwa 200 Euro, bei Bioethanol bis zu 800 Euro kostet, liegen
die Kosten bei Wärmedämmung oder
Fernwärme deutlich unter 50 Euro.

Intransparenz ist typisch für Lärmschutzmaßnahmen: Darüber, wie viel Geld wohin und mit welchem
Lärmhintergrund (Lärmbelastung) etwa im
Straßenbau geflossen ist, gibt es keine öffentlichen
Daten.

Seit 1916 ist in Österreich die Haftung für Schäden
aus dem Normalbetrieb („durch eine ... behördlich
genehmigte Anlage ... verursacht“) in § 364a des
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB)
verankert.
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BIOTREIBSTOFFE

SCHWERPUNKT
VERKEHR
VISIONÄR
Fliegen oder fahren, das war
oft die Frage der Verkehrsvisionäre der Vergangenheit.
Heute fahren und fliegen wir.
Es geht drunter und drüber.
Frühere Visionen schauen alt
aus, künftige könnten sich als
Albtraum entpuppen. Werden
wir in Zukunft erst recht unsere
blauen Wunder erleben, oder
folgt auf den futuristischen
Höhenflug die erdnahe Realvision?

HINSICHT
Seite 14
Hinsichtlich dem, was Verkehrsvisionäre bislang hervor gebracht haben, kann
man geteilter Meinung sein. Verkehrsvisionen sollen ein Abbild der künftigen
Mobilität sein. Ein hoher Anspruch. Gregor Lahounik analysiert Notwendigkeiten und Möglichkeiten.
www.arbeiterkammer.at

RÜCKSICHT
Seite 18
Rücksicht auf die reale Situation haben
so manche Visionäre überhaupt nicht genommen. Vielleicht auch gut so. Viele Visionen von damals betrachten wir heute
mit einem Schmunzeln, andere sind heute noch aktuell oder gar zukunftsträchtig,
berichtet Franz Kühmayer.

AUSSICHT
Seite 21
Gibt es Aussicht auf Besserung? Verkehrsprognosen sind zwar keine Vision,
helfen aber bei der realen Planung. Wenn
die Verkehrsvision nicht aufs Auto beschränkt und Mobilität neu gedacht wird,
haben wir alle Chancen, arbeitet Christian
Gratzer heraus.
WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008
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AUTOVISIONEN?
 Verkehrsvisionen sind ein Abbild der künftigen Mobilität, das dem Notstand, sich für die Befriedigung seiner Bedürfnisse bewegen zu müssen, möglichst nachhaltig Rechnung trägt. Das beinhaltet demnach eine ökonomische,
ökologische und soziale Herangehensweise und jedenfalls mehr als nur den Verkehr. Die Ansprüche an die Visionäre
sind daher extrem hoch. Es gilt miteinander nicht vereinbare Wünsche, wie etwa „dem ordentlich Gas geben“ und
dem Anspruch, Kinder in einer Umgebung ohne todbringende Abgase aufwachsen zu lassen, zu koordinieren. Letztendlich gilt es zu entscheiden, welcher dieser konträren Wünsche erfüllt wird.

kompakt und das urbane Wegenetz reichte
aus, den Verkehr abwickeln zu können. Es
herrschte schlichtweg kein Bedarf an visionärer Verkehrsgestaltung.
Wirklich beflügelt wurde die Vorstellungskraft der Visionäre erst durch die Errungenschaften des beginnenden technischen Zeitalters. Fortan sollten Eisen- und
Straßenbahn den Aktionsradius der Visionäre und der Transportwirtschaft beträchtlich
erweitern. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte man damals unglaubliche Geschwindigkeiten jenseits der 100 Stundenki-

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Neue Wege? Verkehrsvisionen gehen weit
über eine möglichst rasche Verbindung zwischen zwei Standorten hinaus. Sie geben vielmehr Antworten über die Sicherstellung der
Mobilität möglichst Vieler und sollten mehr
bringen als nur mehr Verkehr. Dafür bedarf es,
gerade jetzt, zu einem Zeitpunkt wo viele Verkehrsvisionen zu Autovisionen verkümmert
sind, vorausschauender Planung und politischen Mutes, um gegenzusteuern. Schließlich
ist der öffentliche Raum nicht nur für jene da,
die sich ein Auto leisten können.

* DI Gregor Lahounik ist
Raumplaner und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Verkehr in der AK Wien.

lometer und ermöglichte so ein rasantes
Städtewachstum und eine boomende Entwicklung entlang der Verkehrsadern. Die
neuen Möglichkeiten entzweiten die Visionäre. Für die einen war beim „Dampfwagen“ schlichtweg der Teufel im Spiel, der
den Beginn der Apokalypse einläutete, für
die anderen war er Inbegriff des Aufbruchs
in eine neue Epoche. Diese wurde verkehrspolitisch erst durch das Automobil abgelöst.

GROSSE FREIHEIT?
Der Aufstieg des PKW eröffnete einen
Reigen weiterer Verkehrsvisionen und ist
letztendlich selbst Teil einer solchen. Erst
durch die Vision namhafter Hersteller, allen
voran Henry Ford, Autos zu bauen, die für
jedermann erschwinglich sind, wurde der
Grundstein für das massenhafte Auftreten
des Autos gelegt. Aus einer kollektiven
Bahnmobilität sollten in den folgenden Jahren autobezogene, individuelle Konzepte
entstehen. Einengende Verkehrsachsen und
auch der Bedarf an Raumordnung schienen
aufgehoben zu sein. Der PKW war in den
Konzepten die Lösung für die Eroberung des
gesamten Raums, schließlich war es möglich, überall, auch auf noch so kleinen Feldweiter auf Seite 16 

Platz genug

Wertverlust

Beim Flächenverbrauch ist der Verkehr sehr anspruchsvoll: Rund 13,5% des Wiener Stadtgebietes
sind Verkehrsfläche.

Das Teuerste am Auto ist der Wertverlust, dieser
macht 43% der Autokosten aus. Steuern und Versicherung haben einen Anteil von 27%.
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D

er Phantasie der Verkehrsvisionäre
waren bis zur industriellen Revolution enge Grenzen gesteckt. Maßstab
der Verkehrsentwicklung waren alleinig der Fußgänger bzw. der Aktionsradius
von Pferde- und Ochsenkarren. Für den Einzelnen war die Notwendigkeit, täglich weite
Distanzen zu überwinden, nicht gegeben,
schließlich war der überwiegende Teil der
Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Damit waren sie, zumindest aus heutiger Sicht, Selbstversorger und damit echte
„Mobilitätsmuffel“. Größere Städte waren

VON GREGOR LAHOUNIK*

Grenzwärtig und
abwegig sind
Visionen, die
heute nur mehr
aufs Auto setzen.

ÖFFENTLICHER RAUM

MEHRWERT DURCH VERBANNUNG
 Der öffentliche Raum ist, insbeson-

dere im dicht bebauten Stadtgebiet,
begrenzt und kann nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Dass nicht
immer der Autoverkehr bei der politischen Vergabe von öffentlichem
Raum das größte Stück abbekommen
muss ist nicht nur visionär, sondern
auch bewährte Praxis.
Leider nicht in Österreich, sondern
beispielsweise in Frankreich. Zahlreiche, offensichtlich mutigere oder verantwortungsbewusstere Stadtregierungen haben dort ihre Städte visionär umgekrempelt und das Auto
aus der Innenstadt zurückgedrängt
oder sogar verbannt. Anlass war zumeist die Wiedereinführung einer
Straßenbahn, die sich, anders als bei
uns, nie den Erfordernissen des PKW
www.arbeiterkammer.at

unterordnen muss. Ampelsteuerungen zugunsten der Straßenbahn sind
ebenso selbstverständlich wie durchgängige eigene Gleiskörper. Im Zuge
der Einführung der Straßenbahn
wurde eine Neuaufteilung des öffentlichen Raumes durchgeführt und die
Straßenbahn nicht nur als Verkehrsmittel, sondern auch als städtebauliches und gesundheitspolitisches Element erkannt. Der Straßenraum
wurde zumeist in weitläufige Fußgängerbereiche und -zonen umgestaltet.
Der anfängliche Widerstand ist nach
der Umsetzung sowohl bei der Wohnbevölkerung als auch beim Gewerbe
einer breiten Zustimmung gewichen.
Zu offensichtlich sind die Vorteile
wenn aus „achtspurigen Fahrbahnen
mit Parkstreifen“ wieder soziale

Räume für die Bevölkerung werden.
In Grenoble, Straßburg, Montpellier
und in Nantes wurde der Vision einer
auto- und nicht menschengerechten
Stadt eine klare Absage erteilt und
wird sowohl an der Straßenbahn als
auch an der Neugestaltung der Innenstadt kräftig weiter gebaut.
Die Ergebnisse sind offensichtlich:
Abnahme des Anteils des PKW am
Verkehrsaufkommen (Modal Split),
gestiegene Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr, geringere Straßenbahnbetriebskosten durch niedrige
Umlaufzeiten, eine positive Einstellung der Bürger zu „ihrer“ Straßenbahn. Diese Politik hat auch, allen
Unkenrufen zum Trotz, zur Wiederwahl beim nächsten Urnengang geführt.
WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2008
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KÜNFTIGE MOBILITÄT BEINHALTET MEHR ALS NUR DEN VERKEHR
UND VERLANGT EINE ÖKONOMISCHE, ÖKOLOGISCHE UND SOZIALE
HERANGEHENSWEISE.
wegen, zu verkehren. Siedlungen und Betriebsansiedlungen konnten, von einigen
wenigen geographischen Ausnahmen abgesehen, überall entstehen und durch die Segnungen der Kraftfahrzeuge (seien es PKW
oder LKW) florieren. Dem PKW oder - unbequemer – den MotorradbenutzerInnen
eröffnete sich also eine neue Welt, die denen, die kein motorisiertes Gefährt besaßen,
verwehrt blieb. Lediglich ein Drittel der Bevölkerung sollte die neue Freiheit genießen.
Der Rest war zu alt, zu jung oder zu arm.

GLÜCKLICHE AUTOBESITZERINNEN
Glückliche PKW-BesitzerInnen waren
nicht mehr auf eine lokale Versorgung angewiesen, schließlich konnten alle ihre Bedürfnisse auch beliebig andernorts befriedigen.
Mobilitätsvisionen mutierten so zu auch
heute noch gebräuchlichen Autovisionen.
Mit weitreichenden Folgen: Mobil ist man
nicht mehr, wenn man in der Lage ist, all seine Bedürfnisse wie Versorgung, Erholung,
Bildung und Arbeit in unmittelbarer Nähe
mit möglichst geringem persönlichen Energieaufwand zu befriedigen. Man ist dann
mobil, wenn man in möglichst kurzer Zeit
weite Distanzen überwinden kann, um die

gleichen Bedürfnisse, in wenig abgeänderter Form, weiter weg zu befriedigen. Das
ganze heißt dann Fortschritt und äußert sich
beispielsweise darin, dass nicht mehr beim
Supermarkt ums Eck eingekauft wird, sondern weitaus billiger mit dem Auto im Einkaufszentrum einige Kilometer außerhalb
der Stadt.
Dieses visionäre Freiheitsbild wird von
den Automobilherstellern und weiteren Interessengruppen wie Bauindustrie und Autofahrerclubs bewusst gefördert. Es wird
suggeriert, man kaufe die große Freiheit und
Individualität auf vier, selbstverständlich
voll klimatisierten Rädern. Dies wird auch
dann noch versucht, wenn von großer Freiheit durch Staus und Parkplatzsuche nicht
mehr viel übrig ist und die Ersparnis im
Mega-, Supra- oder Gigaeinkaufszentrum,
wenn überhaupt, aufgrund der Distanzen
eher mickrig ausfällt. Autohersteller setzen
daher bei jedem Autotyp auf Modellvielfalt
mit umfangreichen persönlichen Ausstattungsmerkmalen. Die persönlich emotionale Bindung an das Auto soll dadurch einzementiert werden, um rationelle Überlegungen im Zusammenhang mit Mobilität immer
weiter zurück zu drängen. Untrennbar mit

der Vision der automobilen Freiheit und
Individualität sind neue Lebensstile und
Siedlungsformen, wie etwa weitläufige
Einfamilienhausgebiete im Grünen, verbunden. Niedrige Bevölkerungsdichten und wenig verbauter Raum abseits der Großstadthektik stellen für viele das Idealbild einer
Siedlung dar. Ermöglicht wird diese Lebensform erst durch den PKW, da bei derart geringen Dichtewerten weder ein öffentlicher
Verkehr sinnvoll zu führen, noch ein Nahversorgungsbetrieb gewinnbringend zu halten ist.
Diese Freiheitsvisionen prägten das Verkehrsleitbild jedenfalls bis zur Erdölkrise in
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und
zum Teil mit sparsameren Automodellen bis
heute.

VERKEHRSDILEMMA
Aufgrund der geringen Zahl an PKW und
LKW war anfänglich seitens der Politik kein
Bedarf gegeben, dieser Entwicklung entgegen zu wirken. Man hielt den Individualverkehr als ultimative Lösung für die künftige
Verkehrsorganisation. Zudem konnte sich,
so glaubte man, die öffentliche Hand von der
Pflicht, die Mobilität der Bevölkerung si-

WERTIGKEITEN

KIND ODER AUTO
Jedem Auto werden in der Tiefgarage
Rund 25 m2 zu Verfügung gestellt,
wogegen in Wien für jedes in einer
Kindergartengruppe betreute Kind
das Mindestausmaß an bespielbarer
Bodenfläche nur 3 m2 betragen muss.
Die Kindergärtnerin, welche die Erziehung der künftigen Generation
maßgeblich mitgestaltet, verdient
übrigens laut Verdienststrukturerhebung 2006 des deutschen statistischen Bundesamtes rund 17% weniger als eine Mechanikerin, die sich um
das Wohl fahrbaren Blechs kümmert.

Benzinpreisaufregung

Friends on the Road

Entwickelt

Steigende Spritpreise, tägliche Aufregung. Gutscheine werden öffentlichkeitswirksam verteilt. Doch: Der
Benzinpreis macht durchschnittlich nur 11% der gesamten Autokosten aus.

Der LKW trägt trotz fahrleistungsabhängiger
Maut nur rund ein Drittel der Kosten, die er
verursacht.

Der Treibstoffverbrauch ist in Österreich
zwischen 1970 und 2007 um rund 280%
oder um rund 6.600.000.000 Liter
gestiegen.
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Zwar neigen Visionen dazu, die Zukunft mitunter etwas surreal darzustellen, dennoch sind Visionen immer
Ergebnis der derzeitigen gesellschaftlichen Werte. Verkehr spielt dabei eine bedeutende Rolle. Über 14%
ihres Budgets, oder 1.864 Euro pro
Kopf und Jahr geben die Österreicher
für Verkehr aus. Es scheint, als wäre
gerade beim Auto kein Preis zu hoch:
so geben PKW-Besitzer mit durchschnittlich 450 Euro im Monat weitaus mehr aus, als vergleichsweise
Benützer öffentlicher Verkehrsmittel.

Nur mehr rot
sehen so manche,
wenn sie an eine
Zukunft ohne Auto
denken.

cherzustellen, mehr und mehr zurückziehen.
Es galt lediglich, einen unbedingt notwendigen Bahnverkehr aufrecht zu erhalten und
die Segnungen der automobilen Gesellschaft durch den Bau von Hochleistungsstraßen in jedes noch so kleine Nest zu bringen.
Die massenhafte, individuelle Entscheidung, sich ein Auto anzuschaffen, um damit
Teil der visionären mobilen Freiheitsbewegung zu werden, führte allerdings zu den bekannten Nebenerscheinungen des Verkehrs:
Verknappung des öffentlichen Raums vor allem in Ballungsgebieten, todbringende Abgase, Lärm, Staus, erhöhte Herzinfarktsterblichkeit, unbewohnbare Hauptverkehrsachsen, Unfälle und dergleichen mehr. Die Vision des uneingeschränkten und befreienden
Automobilverkehrs hat sich bereits jetzt
schlichtweg als nicht durchführbar erwiesen.
Fragt man nach den Alternativen dazu,
kann die Antwort nur heißen, dass mehrere
Prozesse ineinander greifen müssen.
Der Straßenverkehr wird auch weiterhin
eine Rolle im Verkehrsgefüge spielen. Wei-

terhin wird es Gebiete geben, die auf die
Versorgung durch den Individualverkehr
angewiesen sind. Weiterhin werden Wege,
wie etwa der Freizeitverkehr, großteils
mit dem Auto zurück gelegt werden. Anzustreben ist allerdings ein rationellerer und
damit maßvollerer Umgang mit Kraftfahrzeugen.

NEUE VISIONÄRE BASIS
Das bedeutet auf der einen Seite eine gerechtere Kostenanrechnung und eine Verlagerung von fixen hin zu kilometerabhängigen Belastungen. Auf der anderen Seite, und
das ist sicherlich Hauptanknüpfungspunkt
neuer Verkehrsvisionen, sind in der
Raumordnung jene Strukturen zu schaffen,
die die Abhängigkeit vom PKW reduzieren.
Das bedeutet dichtere Baustrukturen sowohl
im Handel als auch beim Wohnen und geringe Entfernungen zwischen Wohnen und Arbeiten. Großflächige Zentren in peripheren
Lagen ohne einen ausreichenden – fußläufigen – Einzugsbereich sind zu vermeiden, vitale Zentrumsbereiche sind abzusichern.
Möglichst engmaschige Netze für Straßen-

bahn, Eisenbahn, Bus, RadfahrerInnen und
FußgängerInnen können so einen verträglichen Verkehr sicher stellen. Dadurch wird
für eine sinnvolle Erschließung mit öffentlichem Verkehr gesorgt und der Politik ein
klares Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr
erleichtert.
Das Netz an Förderungen, sei es im
Wohnbau- oder im Wirtschaftsbereich, ist an
die Anforderungen eines öffentlichen beziehungsweise umweltfreundlichen Verkehrs
anzupassen. Dementsprechend sind nationale und EU-Fördertöpfe neu auszurichten und
Strukturen, die starken Verkehr erzeugen,
von Förderungen auszuschließen.
Es wäre daher höchste Zeit, neue Visionen zu entwickeln, um die Freiheit der einen
nicht auf die Kosten der anderen, zumeist
der Schwächsten der Gesellschaft, zu erzielen. Letztendlich gilt es – eigentlich wenig
visionär, sondern vielmehr selbstverständlich – Gesundheitswerte über materielle zu
stellen. Genau diese Selbstverständlichkeit
aber scheint aus vielen heutigen Verkehrsvisionen und aus der Politik ausgeklammert zu
sein. 

Staubig

Investitionen

Wegen zuviel Feinstaub
in der Luft fällt man nicht
gleich tot um, sondern
erst später.

Jährlich werden Verkehrsinfrastrukturinvestitionen in der Höhe von
1% des EU-Bruttoinlandprodukts getätigt: enorme 65% im Straßenbau, 25% in der Schieneninfrastruktur und 10% für andere Transportmittel.

www.arbeiterkammer.at
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FLIEGEN ODER FAHREN?
 Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Revolutionäre Autos, Raketenrucksäcke, Beamen – kein Science Fiction Film kommt ohne einen utopischen Entwurf zur Fortbewegung aus. Ganz besonders in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts schufen der Optimismus des Wirtschaftswunders und die Faszination der Weltraumfahrt
eine Stimmung ungetrübter Technik- und Fortschrittsgläubigkeit. Und so ist die Geschichte der Personenbeförderung zu
Wasser, in der Luft und an Land reich an kuriosen Entwicklungen. Was aus den Visionen der Vergangenheit geworden ist,
damit beschäftigt sich heute ein eigenes Forschungsgebiet, der Paläo-Futurismus.

D

ie Menschheit hat sich schon immer
kühne Gedanken darüber gemacht,
wie die Verkehrsmittel der Zukunft
aussehen werden, der Traum vom
Fliegen spielt darin eine wichtige Rolle.
Schon in den orientalischen Geschichten
von Tausend und einer Nacht kommt der
fliegende Teppich als mystisches Fortbewegungsmittel vor.

Durch die technischen Innovationen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rückte die Welt zusammen – noch um 1900 hatte eine Reise zwischen Europa und Amerika fast eine Woche gedauert, erst 1939 begann der Linienflugverkehr über den Atlantik und bis 1958 hatte sich die Reisezeit
zwischen New York und Paris auf unter
neun Stunden reduziert: Das Jet-Zeitalter

VON FRANZ KÜHMAYER*

war angebrochen und entsprechend ambitioniert waren auch die Erwartungen an ultraschnelles Fliegen. Man stellte sich raketengetriebene interkontinentale Flüge vor
und dachte auch über die Verkehrswege ins
All nach.
Entgegen allen Erwartungen, und maßgeblich durch die Ölkrise der frühen 1970er
Jahre verursacht, erwiesen sich Überschallflugzeuge letztlich für die kommerzielle
Luftfahrt als uninteressant. Wenn die Concorde vor der Einstellung des Linienverkehrs durchaus Gewinne einflog, so lag dies
nur daran, dass die Flugpreise um fast um
ein Viertel teurer waren als die ohnehin
schon happigen First Class Tickets auf normalen Flügen.

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Lagen noch vor 150 Jahren wenige Kilometer entfernte Orte für den Durchschnittsbürger beinahe unüberwindbar weit entfernt, so ist die unmittelbare
Vergangenheit geprägt von einer Explosion des Verkehrs in allen Dimensionen.
Dem reizvollen Versprechen der grenzenlosen Freiheit des Reisens stehen vielfach diskutierte Probleme wie Umweltzerstörung, Lärm, Abgase, Sicherheit
und letztlich Kosten gegenüber. Kein Wunder also, dass Zukunftsforscher immer wieder über Konzepte nachdenken, wie der Verkehr in der Zukunft aussehen könnte. Die Straße der Zukunft wird also immer eine Baustelle bleiben.

* Franz Kühmayer ist Gründer
der Reflections Research & Consulting Strategieberatung und
berät europaweit Unternehmen
zum Thema Trends und Visionen.
www.reflections.at
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Aktuellen Spritpreisen zum Trotz: Der
Luftverkehr ist stetig gewachsen und bildet
einen nicht mehr wegzudenkenden Teil des
weltweiten Verkehrs. Und so nimmt es auch
nicht Wunder, dass sich auch das fliegende
Auto wie ein roter Faden durch die Zukunftsprognosen zieht. Schon zu Zeiten der
Gebrüder Wright, als der Mensch gerade
eben dabei war flügge zu werden, gab es
entsprechende Ideen. 1918 wurde das erste
Patent dazu ausgestellt und auch Henry
Ford hat mit der Idee gespielt. In den 1920er
Jahren hat dann das erste fliegende Auto der
Welt, das Aerobil, tatsächlich erstmals abgehoben – heute steht es im Smithsonian
Museum in Washington. Entgegen aller

Verlorene Zukunft I

Verlorene Zukunft II

Einen breiten Überblick zur Zukunft, wie man sie
sich früher vorgestellt hat, bietet auf Englisch unter dem Motto: „A look into the future that never
was“ die Webseite www.paleofuture.com

Der Optimismus des Wirtschaftswunders und die Faszination der beginnenden Weltraumfahrt schufen eine Stimmung
der weitgehend ungetrübten Technik- und Fortschrittsgläubigkeit und Zukunftsgewissheit. www.retro-futurismus.de
www.wirtschaftundumwelt.at
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MÜHEN DES ALLTAGS

praktischen Schwierigkeiten gibt es bis heute immer wieder neue Anläufe dazu, scheinbar ist es einfach zu verlockend, die Freiheit
zu Land und in der Luft miteinander zu verbinden.
Aber nicht immer geht es bei Zukunftsprognosen um hochfliegende Träume, oft
sind es schlichtweg technikverliebte Lösungen für lästige Alltagsprobleme der Gegenwart. In dem wunderbaren Kurzfilm „Magic Highway“ aus dem Jahr 1958 schützen
klimatisierte Tunnel und beheizte Fahrbahnen den Autofahrer vor den Unbillen der
Witterung, während atombetriebene Tunnelbohrer und neue Baumaterialien Revolutionen im Straßenbau auslösen und das
Ende der alljährlichen Baustellensaison einläuten. Wie sich die Autofahrer auch im
heurigen Sommer wieder überzeugen konnten, hat sich dieser Wunschtraum bislang
noch nicht erfüllt, andere Visionen sind aber
durchaus Realität geworden.

PC ÜBERHOLT SCIENCE FICTION
Immer dann, wenn Elektronik ins Spiel
kommt, überholt die Wirklichkeit regelmäßig die Prognosen. Noch in den 1960er
Jahren galten beispielsweise Videokameras
statt Rückspiegel, das Einblenden von
Radarbildern in die Windschutzscheibe,
umfassende
Unterhaltungselektronik,
schlaue Navigationssysteme oder auch Telefonieren und Arbeiten während der Fahrt
als pure Science Fiction. Heute finden sich
diese Dinge bereits bei Mittelklasseautos
auf der Ausstattungsliste – nicht umsonst
sind in modernen Autos bis zu 3 km Kabel
verlegt.
www.arbeiterkammer.at

DER TRAUM VOM FLIEGEN SPIELTE IN DEN KÜHNEN
GEDANKEN ÜBER DIE VERKEHRSZUKUNFT IMMER
EINE WICHTIGE ROLLE.
Gerade vom Computereinsatz versprach
man sich immer mehr Sicherheit und mehr
Komfort. Computer sind dabei nicht nur im
Auto selbst eingesetzt, sondern dienen auch
der Steuerung der Verkehrsflüsse. Auch das
selbstlenkende Auto ist eine beliebte Fantasie und ein hochdotiertes Forschungsgebiet
– und eine, die zumindest in Ansätzen kurz
davor steht, realisiert zu werden.
Einiges von dem, was der berühmte
KITT aus der Fernsehserie Knight Rider in
den 1980er Jahren konnte, ist also schon
wahr geworden. Manche Probleme lassen

sich aber auch mit Computern nicht lösen,
beispielsweise die Frage, wohin mit dem
Auto, wenn man es abstellen will.

HAUS IM GRÜNEN
Und so entwarfen Zukunftsforscher
Häuser und Büros, die direkt an die Autobahnen angeschlossen werden sollten, sodass man mit dem Auto nicht nur in die Garage fahren kann, sondern über einen AutoLift ohneAussteigen bis ins Gebäude: Wenn
das Auto direkt neben dem Schreibtisch
oder dem Sofa abgestellt werden kann, 

NACHGEBLÄTTERT

ZUKUNFT AUS DEM ARCHIV
Anfang der 1990er Jahre lag der
Rohölpreis um die 20 Dollar pro Barrel, heute hat er das siebenfache erreicht. Kein Wunder, dass Elektro-Autos und Hybridfahrzeuge derzeit aus
dem Boden schießen. Doch diese Entwicklung ist keineswegs neu, denn
das Rennen um das ideale Antriebskonzept war nicht von Anfang an für
den Benzinmotor entschieden. Ferdinand Porsche konstruierte schon im

Jahr 1900 für die Wiener k.u.k. Hofwagenfabrik Lohner ein Auto mit
elektrischen Radnabenmotor, das in
einer Batterie Energie zwischenspeichern konnte. Kurz danach stellte er
auch das erste Hybridauto der Welt
vor. Gut 100 Jahre später hat Porsche
nun die Wiedereinführung des
Hybridantrieb für 2009 angekündigt.
Manchmal liegt die Zukunft eben im
Archiv.
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lichen Gegenden auf Dauer nicht selten ein
Auswandern: knapp ein Viertel der Eigenheim-Suchenden bevorzugt die Nähe zur
Stadt. Stadtflucht und Landflucht treffen
sich in den Vororten der großen Ballungszentren, wo sich grünnahe, familienfreundliche Lebensstrukturen problemlos mit dem
Angebot der Kernstädte kombinieren lassen. Alleine Wien verliert auf diese Weise
jährlich rund 5.000 BürgerInnen an sein
Stadtumland, benachbarte Gemeinden wie
Biedermannsdorf oder Wiener Neudorf verzeichnen Bevölkerungszuwächse von weit
über 100 Prozent.Im Windschatten dieser
weitläufigen Einfamilienhausgebiete ent-

KOMFORTABLE SCHNELLZÜGE VERBANDEN UNTER
DER BEZEICHUNG TEE EUROPAS METROPOLEN.

ZUG UND ZUKUNFT

SCHNELLIGKEIT UND LUXUS
Auch die Eisenbahn war schon immer für Zukunftsvisionen gut. 1930 wirkte der propellergetriebene Schienenzeppelin wie aus einer anderen Welt. Auch wenn sein
Temporekord 25 Jahre hielt, blieb er doch nur eine Randnotiz der Geschichte, ebenso wie Einschienenbahnen und die Magnetschienenbahn Transrapid. Dass Hochgeschwindigkeits-Züge ein Erfolg sein können, beweist der TGV in Frankreich, der zwischen den angebundenen Städten das Flugzeug verdrängt hat.
Auch der Ausbau internationaler Strecken stand stets im Fokus der Bahn-Entwickler. Unter der Bezeichnung TEE verbanden elegante, komfortable Schnellzüge die
Metropolen Europas, noch bevor man in der EU grenzüberschreitend reisen konnte.
Längst existieren diese Züge nicht mehr, geblieben sind immerhin noch Bestrebungen, die Fahrpreise auf internationalen Verbindungen anzupassen und das RailjetKonzept, das die ÖBB 2009 einführen wollen.

stehen großflächige Fachmarktzentren und
Gewerbeparks. Ein Trend, der in den 1950er
Jahren als überaus positiv eingeschätzt wurde und heute durchaus kritisch betrachtet
wird. Zu deutlich sind die Auswirkungen
der Trennung zwischen Wohn-, Einkaufsund Arbeitsgegenden.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das
derartig besiedelte Stadtumland nur schwer
zu erschließen, in Stoßzeiten permanent
überlastete Haupteinfallsstraßen zwischen
Speckgürtel und Innenstadt sind die Konsequenz. Dies ist einerseits ein Ergebnis von
Verkehrsentwicklung, andererseits aber
auch veränderter wirtschaftlicher Strukturen.

BRUCK AN DER LEITUNG
Noch 1901 hat man daran gedacht, ganze
Wohnhäuser auf Schienen durch die Stadt
zu verschieben, um die Menschen zur Arbeit zu bringen. 70 Jahre später gingen die
Prognosen in die genau gegenteilige Richtung: Nicht der Mensch würde sich zur Arbeit bewegen, so mutmaßte man in den
frühen Jahren des Informationszeitalters,
sondern die Arbeit werde nun endlich zu
den Menschen kommen. Man träumte davon, auf der Alm seinem Bürojob nachgehen zu können und erfand klangvolle Begriffe wie Telecommuting.
Von der Idee, die Mitarbeiter könnten bei
geeigneter Anbindung an das Internet ganz
oder teilweise zu Hause arbeiten, versprach
man sich eine Reihe von Vorteilen, darunter
Zeitersparnis durch das Wegfallen des Weges zur Arbeit und somit eine geringere
Belastung für die Umwelt. Noch vor wenigen Jahren hat man sogar die Gründung von
Telearbeitszentren geplant, etwa das
berühmte „Bruck an der Leitung“.
Heute geben allerdings nur zwei Prozent
der ÖsterreicherInnen an, selbst mit Telearbeit beschäftigt zu sein, also von zu Hause
aus am Bildschirm zu arbeiten, ohne in ein
Büro zu gehen. Vielleicht liegt dieser geringe Prozentsatz aber einfach daran, dass die
meisten Menschen ihre persönlicheArbeitsrealität nicht mit dem Begriff „Telearbeit“
in Zusammenhang bringen. Dank Handy
und Breitbandinternet sind die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit, Beruf und
Familie für eine Reihe von Berufen und
Berufstätigen ohnehin längst verschwommen.

Häuschen im Grünen

Telearbeit

Speckgürtel

Fast 40 Prozent der ImmobilieninteressentInnen haben heute ein Eigentumshaus als
klares Wohnziel. Alleine Wien verliert auf
diese Weise jährlich rund 5.000 BürgerInnen
an sein Stadtumland.

Noch vor wenigen Jahren hat man die Gründung
von Telearbeitszentren geplant, etwa das berühmte
„Bruck an der Leitung“. Heute geben allerdings nur
zwei Prozent der ÖsterreicherInnen an, selbst mit
Telearbeit beschäftigt zu sein.

Damit bezeichnet man die Zersiedlung
im Umland großer Städte, durch die die
klare Trennung zwischen Stadt und Land
verschwimmt. Knapp ein Viertel der Eigenheim-Suchenden bevorzugt die Nähe
zur Stadt.
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gibt es keine Parkplatznot, so die bestechende Idee. Immerhin wurde auf diese Weise
die Dezentralisierung der Städte in Richtung weitflächiger urbaner Gegenden richtig vorhergesagt, eine Entwicklung, die wir
heute als Speckgürtel bezeichnen: die Zersiedlung im Umland großer Städte, durch
die die klare Trennung zwischen Stadt und
Land verschwimmt.
Das Häuschen mit eigenem Garten ist
ein verständlicher Wunschtraum vieler
Stadtmenschen geblieben, fast 40 Prozent
der ImmobilieninteressentInnen haben heute ein Eigentumshaus als klares Wohnziel.
Umgekehrt wird aus dem Pendeln aus länd-

SCHWERPUNKT VERKEHRSVISIONEN

ZUKUNFT GEHT ANDERS
 Damals war alles anders. Die Straßen waren verstopft. Menschen standen mit ihren Fahrzeugen täglich im Stau. In der Stadt
gab es wenig Platz, dafür umso mehr Autos. Abgaswolken zogen durch die Straßen. Werden wir das im Jahr 2050 über die
heutige Zeit lesen? Oder wird es auch im Jahr 2050 heißen: „Früher war alles besser!“ „Scotty, beam me up!“ Österreichs
Parade-Physiker Anton Zeilinger hat zwar die Teleportation mit Photonen geschafft, doch was das Selbstverständlichste für
Mister Spock vom Raumschiff Enterprise war, wird wohl weiter Fiktion bleiben. Steuern wir also auf einen Verkehrskollaps zu?
Ein Blick auf Verkehrsprognosen.

W

ohin bewegt sich unser Verkehrssystem in Zukunft? Nun, allzu Revolutionäres ist nicht zu erwarten.
Im Verkehrsbereich wird zwar viel
geforscht, doch das letzte wirklich neueVerkehrsmittel, das sich durchgesetzt hat, war
das Flugzeug. Und: die Generation, die
noch aufwuchs, als es keine Flugzeuge gab,
lebt heute nicht mehr. Aus jetziger Sicht ist
damit zu rechnen, dass uns in den nächsten
20 bis 30 Jahren jene Verkehrsmittel zur
Verfügung stehen, die es schon heute gibt.

VON CHRISTIAN GRATZER*

So stabil das Angebot an Verkehrsmitteln ist, so sehr zeichnen sich aber deutliche
Änderungen bei der jeweiligen Nutzung
ab. Studien, die sich vor dem Jahr 2006 mit
dieser Frage beschäftigt haben, prognostizierten vor allem das weitere Wachstum
des Straßenverkehrs. Mehr Autos, mehr
Laster, vielleicht auch mehr Mopeds.
Dass die Entwicklung anderes laufen kann,
war ausgeblendet. Das höchste der Gefühle
war ein Szenario „verringertes Wachstum“
– vorausgesetzt eine Reihe von einschrän-

kenden Maßnahmen werden Realität.
Schon die vor allem im Jahr 2007 weltweit
wogende Klimadiskussion führte uns vor
Augen, dass die weltweite Massenmotorisierung nicht nur die völlige Verstopfung
der Straßen bedeutet, sondern schlicht direkt zum Kollaps unseres Ökosystems
führen würde. Viele Ereignisse zeigen, dass
der Klimawandel bereits Realität ist. Bilder
der Verwüstung durch Tropenstürme, deren
Anzahl und Heftigkeit zunimmt. Das Bild
vom Eisbär, der einsam auf einer winzigen

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Das Zeitalter des billigen
Erdöls ist vorbei. Die Mobilität der Menschen wird
sich dadurch ändern. Die
Suche nach alternativen
Treibstoffen erweist sich
oft als Sackgasse. Vielmehr werden effiziente
und damit kostengünstige
und nachhaltige Verkehrsmittel einen Aufschwung
erleben.

www.arbeiterkammer.at
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Scholle treibt, weil das Eis auch in der Antarktis bricht. Für manche sind auch die Bilder vom schmelzenden Gletscher in Österreichs Alpen lediglich Symbole, andere, etwa renommierte KlimaforscherInnen wie
Dr. Helga Kromp-Kolb, erkennen darin jene
Zeichen, die auch ein anderes Mobilitätsverhalten nötig machen. Im Frühjahr 2008
stellte die Wissenschaftlerin fest: „Im Verkehrsbereich ist eine Verschiebung des Modal Splits (Verkehrsmittelwahl) nötig, eine
Verschiebung hin zu mehr Gehen und Radfahren und zum öffentlichen Verkehr.“
Österreichs gesamte Bevölkerung hat
auf den Vordersitzen ihrer Autoflotte Platz.
Stellen wir uns vor, der heimische Motorisierungsgrad wird weltweit erreicht. Dann
gibt es nicht, so wie heute rund 900 Millionen PKW, sondern mit 3,4 Milliarden fast
vier Mal so viele. In der Klimadiskussion
war noch von manchen zu hören, die anderen, „die Chinesen, die Inder, die Afrikaner“
sollen halt anders mobil sein. Doch nachdem die Ölpreise Rekordhöhen erreicht haben, ist plötzlich auch in den Industriestaaten der Wunsch nach einer anderen – erdölunabhängigeren – Form der Mobilität vorhanden. Und dabei hat sich der Spritpreis an
den Tankstellen bei weitem nicht verfünffacht, wie es der Preis für ein 159 Liter Fass
Rohöl gemacht hat.

AUF EIGENEN FÜSSEN

ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE?
Der weltweite Erdölverbrauch liegt
bei rund zwölf Millionen Tonnen pro
Tag. Der größte Teil fließt in die Tanks
der Fahrzeuge. Mit den steigenden Ölpreisen nimmt auch die Frage nach alternativen Energiequellen zu. Zum einen wird versucht, mittels Beimengung von Agrokraftstoffen den Erdölverbrauch zu verringern. Doch Nahrungsmittel für Kraftstoffe zu verwenden, ist weder ökonomisch und ökologisch sinnvoll, noch moralisch vertretbar in einer Welt, in der laut UNO mehr
als 850 Millionen Menschen Hunger

* Mag. Christian Gratzer
ist Politologe und Publizist
und Sprecher des VCÖ.

leiden. Auch Elektroantriebe können
allenfalls einen Teil der benötigten Energiemenge abdecken. Wenn die Energie aus Solar- oder Windenergie gewonnen wird, ist die Ökobilanz einwandfrei. Anders ist die Bilanz, wenn
der Strom von Atomkraftwerken oder
Kohlekraftwerken kommt. Erdgas wiederum hat beim Verbrennen zwar eine
etwas bessere Umweltbilanz als Erdöl,
doch auch Erdgas ist ein fossiler Energieträger, der nicht ewig vorhanden ist.
Inwiefern die Versorgungssicherheit
gegeben ist, ist fraglich.

Öffentliche Zukunft

Ökomobil?

Im Jahr 2020 wird in Österreich weniger Auto gefahren und dafür mehr mit Bus, Bahn und Fahrrad.
Warum das so ist, ist in der VCÖ-Studie „Verkehr
2020“ nachzulesen. www.vcoe.at

Nur durch ein geändertes Mobilitätsverhalten und
durch effizienteren Gütertransport kann die EU ihre
Klimaschutzziele erreichen. Climate for a transport
change, meint die Europäische Umweltagentur EEA
www.eea.eu
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ENERGIEZUKUNFT

Die gestiegenen Spritpreise – erneut
übrigens eine globale Entwicklung – haben
förmlich Wunder gewirkt. In den USA gab
es mehr als 500 Jahre nach Columbus wieder eine „Entdeckung“ von etwas, das einigen schon vorher gut bekannt war, nämlich
öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad und
die eigenen Füße. Und in Europa wurden
die Vorteile des öffentlichen Verkehrs plötzlich auch von jenen entdeckt, die Bus
und Bahn davor vor allem als Defizitbringer
beschimpft haben. Und ganz Europa
tritt kräftig in die Pedale, auch in Österreich
und allen Unkenrufen zum Trotz auch in
Wien.
Diese Entwicklungen hin zu einer effizienten und nachhaltigen Mobilität sind keine
Eintagsfliege. Die Zeit des billigen Erdöls
ist vorbei. Wir befinden uns erst am Beginn
des Zeitalters der steigenden Ölpreise. Die
Erlangung der Unabhängigkeit vom Erdöl
wird wohl schon bald ein globales Ziel wer-

MOBILITÄT NEU DENKEN
Auch andere Alternativen zum Erdöl
sind nicht die Lösung. Der Erdgaspreis ist
an den Ölpreis gekoppelt und der Erdgashahn kann schnell abgedreht werden, wie
uns im Winter vor drei Jahren der damalige
russische Präsident Putin zeigte. Elektromotoren sind eine wunderbare Ergänzung
als Hybridmotor oder bestens für Fuhrparks
und Taxiflotten geeignet. Doch eine weltweite Umrüstung aller KFZ auf Elektromotoren? Da strahlen lediglich die Augen der
Atomlobbyisten.
Schon realistischer sind jene Annahmen,
die von einem geänderten Mobilitätsverhalten in Zukunft ausgehen. Im Jahr 2007 wurden in Österreich 58,5 Prozent der Alltagswege mit dem Auto zurückgelegt. Unter
Berücksichtigung der heute bekannten Rahmenbedingungen – etwa Österreichs Klimaschutzziele, die Verkehrsziele einzelner
Bundesländer, der hohe Rohölpreis – rechnet dieVCÖ-Studie „Verkehr 2020“ bis zum
Jahr 2020 mit einem Rückgang des PKWVerkehrs am Modal Split auf 48 Prozent.
Diese Entwicklung hat auch damit zu
tun, dass wieder mehr Menschen in die
Städte ziehen. So ist die Bevölkerung in den
Städten Österreichs seit dem Jahr 2001 mit
sieben Prozent doppelt so stark gewachsen
wie im Landesdurchschnitt. In der Stadt
sind die Verkehrsausgaben für Haushalte
deutlich niedriger als in ländlichen Regionen. Ein Wiener Haushalt zahlt im Schnitt
rund 330 Euro pro Monat, um mobil sein zu
können. Im Burgenland betragen die Verkehrsausgaben hingegen monatlich rund
540 Euro.


ÖFFENTLICHER VERKEHR

KOSTENGÜNSTIG UND
KLIMAFREUNDLICH
Es ist kein Zufall, dass sowohl die Klimadiskussion als auch die steigenden
Spritpreise gemeinsam zur Änderung des Mobilitätsverhaltens in die gleiche
Richtung geführt haben. Wer klimafreundliche Verkehrsmittel verwendet, ist
auch kostengünstiger unterwegs. Wien ist das Bundesland mit der klimafreundlichsten Verkehrsmittelwahl. Zwei Drittel der Alltagswege wird in Kombination
von Gehen, Radfahren und öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Gleichzeitig ist Wien das Bundesland, wo die Haushalte die geringsten Verkehrsausgaben
haben. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs macht sich sowohl für die Umwelt,
als auch für die privaten Haushalte bezahlt. Ein Pendlerhaushalt, der mit der
Bahn zur Arbeit kommen kann, erspart sich ein Auto und damit Kosten von rund
500 Euro pro Monat.
Im Zeitalter hoher Rohölpreise ist die massive Verbesserung des öffentlichen
Verkehrs vorrangig. Konkret in Österreich ist vor allem eine Nahverkehrsoffensive nötig. Hier braucht es mehr Verbindungen und den Ausbau des Streckennetzes dort, wo es den Fahrgästen den größten Nutzen bringt. Anzustreben ist ein
dichtes öffentliches Verkehrsnetz vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Ein
Netz, das auch ein soziales Netz ist, das den Menschen, unabhängig von Alter,
Einkommen und Führerscheinbesitz Mobilität garantiert.

PKW-ANTEIL KANN BIS 2020
UNTER 50 PROZENT SINKEN
Öffentlicher Verkehr
Pkw-Lenkende

Gehen
Pkw-Mitfahrende

Radfahren

100
Anteil an zurückgelegten
Wegen in Prozent

den. Ist die Vision einer erdölfreien Mobilität erfüllbar? Ja, sagen jene, die aufgrund
des drohenden Klimakollapses die Notwendigkeit einer radikalen Trendwende sehen,
wie etwa Dennis Meadows. In diesen Überlegungen spielt das Auto kaum mehr ein
Rolle.
Andere wiederum meinen, es könne so
weiter gehen wie bisher – lediglich der Sprit
wird ausgetauscht. Alternative Treibstoffe
als Rettungsanker? Mitnichten, wie Agrokraftstoffe – für viele schmerzhaft – gezeigt
haben. Laut OECD trieben die Agrokraftstoffe die Lebensmittelpreise in die Höhe.
Die mexikanische Tortilla-Krise ist noch in
Erinnerung.
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ÖSTERREICHS GESAMTE BEVÖLKERUNG
HAT AUF DEN VORDERSITZEN IHRER
AUTOFLOTTE PLATZ.

Verkehrskosten

EU-Weißbuch

Umgerechnet 4,9 Milliarden Euro verursacht der Straßenverkehr
in der Schweiz an externen Kosten. In der EU verursacht allein der
LKW-Verkehr externe Kosten von rund 300 Milliarden Euro pro
Jahr. Kosten, die nicht vom Verursacher bezahlt werden, sondern
von der Allgemeinheit. www.bfs.admin.ch

In ihrem Weißbuch Verkehr hofft die EU-Kommission das Ziel eines „dauerhaft umweltverträglichen
Verkehrssystems in 30 Jahren zu erreichen“. Das
Weißbuch wurde im Jahr 2001 veröffentlicht.
http://ec.europa.eu/transport

www.arbeiterkammer.at
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INTERVIEW

Verkehr. In den öffentlichen Räumen wird es immer enger.
Muss das so ein? Nein! Das „Shared Space“-Konzept geht
von der Gleichstellung aller VerkehrsteilnehmerInnen aus
und baut auf deren soziale Kompetenz. Darüber sprach
Wilfried Leisch mit dem Direktor des Keuning Instituts in
Groningen, Holland, Prof. Drs. Willem Foorthuis.
Willem Foorthuis

Wie entstand das Konzept?
Foorthuis: Während der letzten
Jahrzehnte wurde Raumplanungspolitik weitgehend vom Verkehr und
damit verbundenen Bestrebungen
wie Vekehrsfluss und Verkehrssicherheit geprägt. Oft geschah dies
auf Kosten der Qualität unserer Umgebung und unseres Lebensraumes.
„Shared Space“ will neue Perspektiven für die Raumplanung entwickeln
und anwenden.
Wie schauen die aus?
Foorthuis: Verkehrsschilder,
Fußgängerinseln, Ampeln und andere Barrieren sind nicht mehr nötig.
Im „Shared Space“ fügen sich Autofahrer rücksichtsvoll ins menschliche Miteinander von Fußgängern,
Radfahrern und spielenden Kindern
ein und werden Teil des gesamten
gesellschaftlichen und kulturellen
Kontextes. „Shared Space“ ist mehr
als ein paar einfache Entwurfsprinzipien, bedeutet neue Planungs- ,
Entwurfs- und Entscheidungsprozesse, aus denen neue Strukturen
für die Teilnahme aller beteiligten
Parteien, also auch der Bürger entstehen.
Wie funktioniert das?
Foorthuis: Nach dem Prinzip: Menschen statt Regeln! Es geht nicht
um Verkehrsplanung, sondern um
Menschen, die sich die Straße teilen
anstatt sie aufzuteilen – nicht gegen- oder nebeneinander, sondern
miteinander. Sich untereinander
verständigen, selbst Verantwortung
übernehmen, anstatt sich auf externe (Verkehrs)regeln zu berufen, das
ist die Devise von „Shared Space“.
Was ist dazu nötig?
Foorthuis: Räumliche Qualitäten,
Politik mit Rückgrat und verantwortliche Bürger. Jeder Ort hat sei-
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ne eigenen Qualitäten. Die gilt es zu
finden, zu benutzen und die Menschen, ihr Leben, ihre Bewegungen,
was ihnen wichtig ist, zu zeigen und
dafür Platz zu schaffen. Politiker
müssen eine Entscheidung treffen:
wollen wir einen Raum, in dem es in
erster Linie um den schnellen und
ungehinderten Verkehrsabfluss
geht oder um ein angenehmes Zusammensein, um unbekümmerte
Bewegungen. „Shared Space“ ist
nicht bloß eine andere Straßengestaltung, sondern ermöglicht und
erfordert eine andere Einstellung,
ein anderes Verhalten. Jeder sollte
sich zuerst als Bürger, d. h. als
Mensch, auffassen, erst danach als
‘Professional’. Zu oft machen ‘Experten’ jede Diskussion unmöglich,
da sie nur von ihrem Fachgebiet aus
argumentieren. Sie verstehen weder ihre Kollegen aus anderen Fachgebieten, noch die ‘normalen Menschen’. Das gilt aber genauso für
den ‘Laien’. Als Bürger fordern wir
vehement ein Recht auf Mitsprache, Mitentscheidung. Aber wenn
es etwas unbequem oder schwierig
wird, schieben wir unsere Verantwortung gerne ab, auf ‘die Politik’,
auf ‘die Polizei’, auf ‘die Wissenschaft’.
Wie steht's um Erfolg und Zukunft?
Foorthuis: Ganz einfach: Es passieren weniger Unglücke, unsere
Straßen sehen wieder schön aus
und zudem geht es viel schneller:
niemand braucht mehr endlos vor
der Ampel zu warten. Qualität, Sicherheit, Risiko, Verantwortlichkeit
– das sind die Stichworte, die uns in
der nächsten Zeit am meisten beschäftigen werden. Als Gesellschaft
sollten wir wieder lernen, uns auf
das zu besinnen, was richtig und
wichtig ist, und dass wir dafür alle
die Verantwortung tragen.

Eines ist jedenfalls sicher: Die Menschen werden in Zukunft stärker darauf achten, welches Verkehrsmittel für ihren jeweiligen Zweck das Vernünftigste ist. So genannte intermodale Mobilität wird an Bedeutung gewinnen. Kurze Strecken werden
häufiger mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt, und wer ein Auto braucht, wird es
nicht automatisch besitzen. Es wird deutlich
mehr Menschen geben, die Carsharing
praktizieren, die also den Vorteil nutzen
werden, dass sie für Fahrten zu zweit ein
kleines, für Ausflüge zu mehrt ein größeres
Auto verwenden können.

GESAMTKONZEPT FEHLT
Ob und wie sich der Verkehr in Zukunft
weiter entwickelt hängt neben den Ölpreisen, der Klimadiskussion und dem demographischen Wandel vor allem auch von den
Maßnahmen der Verkehrspolitik ab. Wesentlich für eine moderne Verkehrspolitik
ist, Zielvorgaben zu setzen. Wie viel Verkehr soll es im Jahr 2025 in Österreich geben? Wie soll der Modal Split sowohl im
Personen- als auch im Güterverkehr aussehen? Von diesen Zielen abgeleitet, sind dann
die erforderlichen Maßnahmen zu setzen.
Ein solches Gesamtverkehrskonzept fehlt
derzeit in Österreich. Ein zentrales Instrument der Verkehrspolitik des vergangenen
Jahrhunderts – der Ausbau von Infrastruktur
– wird drastisch an Bedeutung verlieren.
Leicht möglich, dass manche Autobahnen,
die heute gebaut werden, in einigen Jahrzehnten „Geisterautobahnen“ sind.

IRRWEGE BEENDEN
Denn schon heute findet das Verkehrswachstum nur mehr beim Güterverkehr
statt. Aber auch der Gütertransport wird sich
im Zeitalter des hohen Ölpreises ändern.
Die Verteuerung des derzeit viel zu billigen
Transports erhöht wieder die Wettbewerbschancen für die regionale Wirtschaft. Dass
heute Tomaten, die tausende Kilometer quer
durch Europa transportiert werden, billiger
sind als die Paradeiser vom Bauern ums
Eck, ist weder ökologisch noch ökonomisch
vernünftig. Ebenso verhält es sich mit den
rollenden Lagerhallen, weil der Transport
günstiger ist als die Lagerung. Derzeit wird
vor allem der LKW-Transport künstlich
noch billiger gehalten als er tatsächlich ist.
In der EU werden derzeit rund 300 Milliarden Euro an Kosten pro Jahr, die durch den
LKW-Verkehr verursacht werden, nicht von
VerursacherInnen bezahlt, sondern auf die
Allgemeinheit abgewälzt. Im Interesse der
KonsumentInnen ist zu hoffen, dass diese
Irrwege bald ein Ende haben. 

www.wirtschaftundumwelt.at
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SHARED SPACE

AKTION
DISKUSSION

LKW-UMWELTKOSTEN –
WAS ÄNDERT SICH?
Das EU-Büro der AK hielt am 8. September 2008
in Brüssel eine Veranstaltung dazu ab.

 Der neue EU-WegekostenRichtlinienvorschlag liegt
vor. Demnach sollen LKWFolgeschäden bei Luftverschmutzung, Lärm und Stau
in die Mauthöhe eingerechnet werden können. Erste

AK TIROL

SCHWARZE
FLECKEN
Schimmelbildung ist ein
verbreitetes Problem,
die meist grauen oder
schwarzen
Flecken
können zur lästigen Plage werden.

 In über 40% aller
größeren Wohnanlagen ist
Schimmelbildung verbreitet.
Die Sporen der Schimmelpilze,
es gibt etwa 100.000 Arten, können im Extremfall körperliche
Beschwerden hervorrufen.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit
und/oder geringer Oberflächentemperatur entsteht an der Wand
ein feiner Wasserfilm. Dieses
„Klima“ bietet dann den idealen
Nährboden für das Schimmelwachstum. Die wichtigsten Ursachen für Schimmelbildung
sind: zu hohe Luftfeuchtigkeit
durch mangelnde Lüftung,
schlechte Wärmedämmung,
Wärmebrücken und Möbel, die
zu nahe an der Außenwand ste-

Beratungen im Europäischen
Parlament und im Rat stehen
im Herbst an.
Anlass genug für die AK bei
einer Veranstaltung auf die
Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten mit und vor

hen und dadurch die
Luftzirkulation behindern.
Die Broschüre der AKTirol gibt nicht nur praktische Tipps, sondern
auch rechtliche Hinweise
für Mietverhältnisse und
Eigentumswohnungen.
Bestellung:
Tel.: 0800/22 55 22
Download:
www.ak-tirol.com/www-821IP-38907.html LEI
AK OBERÖSTERREICH

KONSUM OHNE
TIERLEID
Herausgegeben von der AK OÖ
zeigen die Autorinnen Elzbieta
Pabis und Sonja Kocher-Oberlehner Wege zum Konsum ohne
Tierleid auf.

 „Viele KonsumentInnen wollen keine Produkte kaufen, für
deren Entwicklung Tiere zu
Schaden gekommen sind. Sie
wissen aber oftmals nicht, welchen Prüfsiegeln sie vertrauen

EU-Entscheidungsträgern in
Brüssel hinzuweisen. Vertreter von EU-Kommission, Europäischen Parlament, französischer EU-Präsidentschaft, Europäischer Transportarbeitergewerkschaft
und aus der Wissenschaft
diskutierten darüber.
Eine Zusammenfassung der
Debatte sowie Präsentationen können auf der Homepage des Brüssel-Büros
der AK heruntergeladen
werden.
www.akeuropa.eu
FG

können beziehungsweise welche
HerstellerInnen wirklich auf den
Einsatz von Tierversuchen verzichten. Diese Broschüre bietet
verständliche Informationen für
KonsumentInnen zum Thema
Tierversuche und vor allem wie
sie vermieden werden können“,
so AK OÖ Präsident Dr. Johann
Kalliauer.
Folgende Fragen werden aufgeworfen: Was kann ich als KonsumentIn tun? Welche Prüfsiegel
gibt es und welche Bedeutung
haben sie? Was kann ich im täglichen Leben konkret
tun? Gibt es noch immer Tierversuche und
wofür werden sie
durchgeführt? Wie
steht es aktuell um die
Tierversuche in der
Kosmetikindustrie?
Welche Alternativen
gibt es zum Tierleid
und wie ist der Stand
der Forschung gegen
Tierversuch? Die zusammengestellten Zahlen, Daten und Fakten legen traurigen Beweis dafür
ab, was noch alles getan werden
muss, um Konsumieren ohne

Tierleid zu ermöglichen. Bestellung: Tel.: 050/6906-2 oder
per E-Mail: konsumenten
info@akooe.at
Download:
www.arbeiterkammer.com/
www-683-IP-37091.html LEI
A K- S T E I E R M A R K

VERKEHRTER
VERKEHR
Im Jahr 2015 wird auf dem Semmering so viel Güterverkehr wie
auf dem Brenner herrschen, befürchtet die AK Steiermark.

 Passiert nichts, wird der Verkehr nicht endlich auf die Schiene gebracht, dann droht nach den
derzeitigen Prognosen und vor
dem Hintergrund des Endes des
Transitvertrags bald der totale
Verkehrskollaps.
Ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs hat auch budgetpolitisch
Sinn: PKW- und LKW-Verkehr
zusammen verursachen jährlich
ein Defizit von 10 Milliarden Euro. Einnahmen aus der LKWMaut müssen vor allem in den
Ausbau der Bahn investiert werden.
Was ist zu tun? Güterverkehr auf
der Straße muss – im Interesse
der Umwelt und der Beschäftigten – stärker kontrolliert
werden: gesetzliche
Ruhezeiten, Nachtfahrverbot, Luftschadstoffe, Tempolimits. Weiters ist eine Attraktivierung des öffentlichen
Verkehrs notwendig,
die Schieneninfrastruktur muss ausgebaut und
Hilfe für die rund
230.000 PendlerInnen
in der Steiermark muss kommen:
weitere Erhöhung der Pendlerpauschale und der Pendlerbeihilfe des Landes sowie ein kostendeckendes Kilometergeld. LEI

Reparieren leicht gemacht

Gesund ohne Kochen?

Im ReparaturNetzwerk Wien bieten Betriebe mit viel Knowhow Reparaturleistungen an. Die Suche nach dem entsprechenden Reparaturbetrieb ist einfach entweder per ServiceHotline 01/803 32 32-22, E-Mail: office@reparaturnetzwerk.at
oder Homepage www.reparaturnetzwerk.at möglich.

Wie sich gesund ernähren, wenn die Küche einmal kalt bleibt? Die Broschüre der AK OÖ gibt nützliche Ernährungstipps für schnelle Mahlzeiten und räumt Vorurteile über „Klassiker“ wie Wurstsemmel, Pizza oder
Burger aus. Bestellung unter: www.arbeiterkammer.com/www-387-IP42448.html
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POLITIK BETRIEB LEBEN

GEPRÜFTE UMWELT

D

ie Vorgeschichte des
UVP-Gesetzes ist lang
und wild. Erst der Druck
durch die EU-Richtlinie
machte eine Einigung zwingend
notwendig. Verfahrenskonzentration, außer für große Trassenvorhaben, eine erstmals weitreichende Öffentlichkeitsbeteiligung, die integrative Betrachtung der Auswirkungen – um nur
einige Punkte zu nennen – waren
tatsächlich Benchmarks in der
Modernisierung des Anlagenrechts. Unsicherheit und innerer
Widerstand im Hinblick darauf,

dass plötzlich rechtliche Vorgaben von „woanders“, nämlich
der EU, kommen, waren nicht zu
übersehen.
Das UVP-Gesetz war zu Beginn – wie wenige andere Umweltgesetze – einerseits mit hoch
gesteckten Erwartungen, andererseits mit massiven Ängsten
befrachtet. Die EU-Beitrittsstrategie „Umweltmusterland Österreich“ war noch in aller Munde,
da hatten schon die wirtschaftsliberalen Kräfte begonnen, eine
Minimalumsetzung zu propagieren. Beim Anwendungsbereich

Z U S A M M E N FA S S U N G :

15 Jahre Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zeigen,
dass man im internationalen Vergleich in Österreich vieles
tut, um eine UVP zu vermeiden: hohe Schwellenwerte,
Projektzerstückelungen mit Umgehungsabsicht, viele negative Einzelfallprüfungen. Wenn es allerdings zu einem
UVP-Verfahren kommt, dann sind im Industriebereich
doch sehr ordentliche Verfahren zu erwarten. Bei den
Trassenverfahren gibt es noch Aufholbedarf auf allen Ebenen. Die Kommunikationsseite der UVP ist entwicklungsbedürftig. Aber, alle Probleme einer falschen Umweltpolitik kann auch die UVP nicht lösen.

*Dr. Cornelia Mittendorfer ist
Juristin und Mitarbeiterin der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.

ist das mit hohen, fixen Schwellenwerten durchaus gelungen.
Was die Öffentlichkeitsbeteiligung anlangt, war man noch von
den Hainburg-Ereignissen beeindruckt: das machte es möglich, eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung durch zu bringen.
Manche hofften jedoch – wider
die Realitäten, mithilfe des UVPGesetzes Machtverhältnisse umkehren zu können, andere fürchteten, überrannt, enteignet und
geknebelt zu werden.

UNBEGRÜNDETE ÄNGSTE
Beides war und ist nicht der
Fall. Allerdings hat sich gerade
im Verkehrsbereich gezeigt, dass
die anfangs von vielen der UVP
zugeschriebene Bedarfsprüfung
nicht nur rechtlich im Rahmen
von Genehmigungsbestimmungen nicht möglich ist, sondern
auch die Praxis solche Prozesse
nicht zulässt. Aus diesem Unbehagen, dem Mangel an öffentlichem Konsens, insbesondere zu
Infrastrukturvorhaben, ist das Instrument der strategischen Umweltprüfung entwickelt worden
und mittlerweile auch zu EU-

Recht geworden. Im Verkehrsbereich hat sich allerdings nichts
gebessert dadurch: nicht nur die
rechtlichen Grundlagen für eine
strategische Umweltprüfung im
Verkehrsbereich (SP-V-G) sind
völlig ungenügend, sondern
auch deren praktische Umsetzung. Das war Gegenstand einer
Veranstaltung der Arbeiterkammer gemeinsam mit dem
Ökobüro im Herbst 2007. Siehe
dazu den Tagungsband „Informationen zur Umweltpolitik“
Nr. 176, zu bestellen auf Seite 35
dieses Heftes.
Der nicht bewerkstelligte öffentliche Konsens wirkt aber als
Störfeld weiter hinein in die
UVP-Verfahren zu Trassenvorhaben. Dass in diesem Bereich
außerdem sämtliche planenden,
prüfenden, durchführenden, genehmigenden und kontrollierenden Aufgaben beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)
konzentriert sind, kann nicht
mehr als zeitgemäße, moderne
„Governance“ bezeichnet werden. Dies trägt mit zur Problembeladenheit derVerkehrsprojekte

Rechnungshof

Datenbank

Evaluierung

Was der Rechnungshof am
Straßenbau zu bemängeln hat,
finden Sie unter:
www.rechnungshof.gv.at unter
BERICHTE, Bund 2008/5.

Die wertvolle UVP-Datenbank des
Umweltbundesamtes ist ein wenig
versteckt und findet sich auf
www.umweltbundesamt.at in der
Menüleiste unter UVP/SUP/EMAS.

Die Evaluationsstudie des Umweltbundesamtes zur UVP aus dem Jahre
2006 finden Sie unter:
www.umweltbundesamt.at/fileadmin/
site/publikationen/REP0036.pdf
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 Das Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist 1993 als eine der ersten Umsetzungen von EURecht beschlossen worden. Konzeptiv stammt es aus einer Hochphase der Umweltpolitik und brachte damals trotz Zurückhaltung im Anwendungsbereich einen echten Fortschritt in den Instrumenten. Was ist
aus dieser rechtlichen Haute Couture geworden, vor allem nach dem novellierenden Herumgeschnipsel im
Deregulierungswind? Was haben die Menschen daraus gemacht – die Skeptiker, die Euphoriker, die Ängstlichen, die Vermeider-Typen, die Pragmatiker? Auf einer Tagung von Arbeiterkammer, Ökobüro und Wiener
Umweltanwaltschaft wurden einige Aspekte unter die Lupe genommen.
VON CORNELIA MITTENDORFER*

Umweltverträglichkeitsprüfung: Abbruch,
Umbruch oder
Aufbruch?

bei, was nunmehr auch dem
Rechnungshof Anlass für Kritik
war. Diese „Besonderheit“ führt
nebenbei zu einem anderen
Rechtsschutz. Hier ist nicht der
Umweltsenat erste Berufungsinstanz, der dann die Höchstgerichte nachfolgen können, sondern nur die Höchstgerichte. Das
hat keineswegs positive Rückwirkungen auf dieses Rechts-

feld. Höchstrichter sind keine
UVP-Spezialisten, zudem wenden sie andere Prüfkriterien an
als der Umweltsenat. Das ist
nicht den Gerichtshöfen vorzuwerfen, sondern dem Gesetzgeber. Dieser hätte auch einiges zu
tun, um endlich die volle Verfahrenskonzentration im Verkehrsbereich – so wie im sonstigen
UVP-Anwendungsbereich – zu

UVP

KEINE PROJEKTVERHINDERUNG
Fast alle UVP-Anträge werden genehmigt. BürgerInnen sind
also keine Projektverhinderer!

Status

Status der UVP-Verfahren seit 1995
nicht zugeordnet

4

zurückgezogen

5

zurückgewiesen

3

nicht bewilligt

4

laufend

66
135

genehmigt
0

30

60
90
Anzahl der Verfahren

120

150

beschließen. Damit wären viele
Fußangeln und Zeitlöcher auszuräumen. Bei den anstehenden
Verfassungsnovellen wäre der
Gesetzgeber übrigens bestens
beraten, wenn er das ganz besondere Know-how des Umweltsenates und auch die Unabhängigkeitserfordernisse für die Mitglieder nicht ruinieren würde
durch ein einfaches aber ignorantes Überführen der Agenden
in die Landesverwaltungsgerichte. Vom Land bestellte Verwaltungsrichter werden nur selten die nötige innere Distanz zu
großen landeswichtigen Projekten haben, um diese kritisch zu
prüfen. Die Erfahrung zeigt, dass
im UVP-Bereich alle entscheidenden Ebenen enormem Druck
ausgesetzt sind. Zumindest die
Kontrollinstanz müsste aus diesem Kraftfeld heraus genommen
werden. Außerdem würden in
UVP-schwachen Bundesländern
dann Einzelrichter alle paar
Jahre über ein Projekt entscheiden, was keine Garantie für
Fachkenntnis und Qualität darstellt. Angesichts dieser zahlreichen Problemquellen wird auch

QUELLE: ERHEBUNG ÖKOBÜRO

verständlicher, wenn manche
BürgerInnen verärgert sind. Zu
Verhinderern der Projekte sind
sie dennoch keineswegs geworden, wie die Statistiken beweisen. Ihre Rolle als Qualitätssicherer im Verfahren bleibt übrigens unbedankt!

BESTENS DOKUMENTIERT
Hier eröffnet sich der zweite
Themenkreis, anhand dessen
sich erweist, dass genaues Hinschauen lohnt. Das UVP-Gesetz
ist mit Sicherheit eines der am
besten dokumentierten Gesetze.
Insofern bietet es auch einen ausgezeichneten Ansatzpunkt, um
Wirkungsforschung voran zu
treiben. Die Datenlage ist reichhaltig, aber nicht ausreichend.
Stehsätze wie „die UVP dauert
zu lange“ oder „Österreich hat
das strengste UVP-Regime“ kursieren trotz Evaluierungsstudien,
Berichten an den Nationalrat etc.
nicht nur am Wirtshaustisch,
sondern auch auf akademischen
Tagungen. Um die Wirkungsweise des Gesetzes und die Einflussfaktoren für positive oder
negative Wirkungen besser 

Nutzeffekte

Umweltsenat

Umweltrechtsnetzwerk

Der Fünfjahresbericht der EU-Kommission ist durchaus lesenswert und bringt
Ansätze für einen Ländervergleich:
http://ec.europa.eu/
environment/eia/pdf/report_de.pdf

Wenn Sie sich in die Judikatur des Umweltsenates vertiefen wollen, dann können Sie unter www.umweltsenat.at beginnen, wenn Sie Zugang zum Rechtsinformationssystem
des Bundes (RIS) haben, dann über die dortige Suchmaske:
www.ris.bka.gv.at/umweltsenat

Fallstudien und Rechtsanalysen des Umweltrechtsnetzwerks „Justice and Environment“
zur UVP: www.justiceandenvironment.org/
je-international/eit
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erfassen und unerwünschten
Wirkungen zielsicherer entgegenwirken zu können, sollten
„Fälle“ ausgewertet werden und
nicht nur der Verfahrensteil.
Denn in der Öffentlichkeit wird
die Gesamtdauer einer Projektrealisierung wahrgenommen
und bewertet. Finanzierungsoder Ressourcenprobleme können zum Beispiel eine entschieden andere Optik erzeugen.
Schon die vorhandenen Daten zeigen jedenfalls, dass Berufungen äußerst selten stattgegeben wird, dass zahlreicheVerfahren angesichts der Komplexität
außerordentlich rasch durchgeführt werden und vieles mehr.
Aber ob und in welchem Umfang zum Beispiel Ressourcenprobleme, rechtliche Widersprüchlichkeiten, professionelle
oder unprofessionelle Vorbereitung des Antrags, kommunikatives oder unkommunikativesVerhalten den Prozess als ganzen,
aber auch denVerfahrensteil mitbestimmen, kann derzeit nicht
nachvollzogen werden. Hier gilt
es, Transparenz herzustellen und
den Weg des „blame-shifting“,
also der Schuldabschiebung auf
„die Öffentlichkeit“ und „das
strenge Gesetz“ zu verlassen und
Wirkungsforschung voran zu
treiben.
Das ehemalige Umweltmusterland Österreich liegt mit der
Anzahl der durchgeführten
UVP-Verfahren entschieden im
untersten Bereich. Das liegt nicht
nur an den hoch angesetzten
Schwellenwerten, die zwar formal teilweise dem EU-Recht entsprechen mögen, auf die Kleinteiligkeit der österreichischen
Geografie und Industrielandschaft aber nicht abgestimmt
sind. Hier fordert die EU-Kommission Nachbesserung, wasAnlass für die kommende Novelle
sein wird. Aber auch der „human
factor“ spielt hier eine große
Rolle: in österreichischer Manier
wird unter den Teppich gekehrt,

UVP

EU-KRITIK
Von der EU wird kritisch beäugt, dass nur in einem Fünftel
der Fälle, wo es keine fixe UVP-Schwelle gibt, eine UVPPflicht festgestellt wird. Die nachfolgende Erhebung des
Ökobüros wird im Tagungsband zur Veranstaltung „UVP auf
dem Prüfstand“ veröffentlicht werden. Der Tagungsband
kann vorbestellt werden: Telefon 01/501 65/2698 bzw.
E-Mail: christine.schwed@akwien.at .

ERGEBNISSE DER FESTSTELLUNGSVERFAHREN SEIT 2005
100; 19%

UVP Pflicht
7; 1%

keine UVP Pflicht
k. A. (laufend?)

418; 80%
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was das Zeug hält. Projektwerber
stückeln ihre Vorhaben zu Häppchen, bis sie nicht mehr UVPpflichtig sind. Die Behörden entwickeln erstaunliche Elastizitäten in den Feststellungsverfahren, so dass nur jede fünfte Einzelfallprüfung zu einer UVP
führt. Auch diese Praxis beäugt
die EU-Kommission durchaus
kritisch. Für den Flughafen
Schwechat hat sie immerhin ein
„nachträgliches UVP-Verfahren“ gefordert. Kein Ruhmesblatt
für das Ex-Umweltmusterland.

VERBESSERUNGSPOTENZIAL
Diese Vermeidungshaltung
ist aber auch in einem anderen
Bereich auffallend: viele Akteure im UVP-Bereich haben
noch immer eine sehr hoheitliche Vorstellung von Öffentlichkeitsbeteiligung. Zögerlichkeit
bis passiver Widerstand und autoritäres Auftreten sind keine
Seltenheit. Hier wird völlig
übersehen, dass auch ein Verfahren ein Kommunikationsprozess
ist, und dassVorab-Gemauschle,
mangelnde Klarheit und auto-

ritäres Gehabe das Macht-Ungleichgewicht im Verfahren
massiv verstärken und Kommunikationsstörungen hervorrufen.
Die Zersplitterung der Parteienrechte tut ihr Übriges dazu. Vielleicht bringt ein Generationenwechsel in den Ämtern bessere
Zeiten – denn best-practice-Beispiele gibt es durchaus. Der Gesetzgeber wird vielleicht auch
einmal erkennen, dass die Aarhus-Konvention (Stichworte:
Umweltinformation, Beteiligung an Umweltverfahren, „access to justice“) eine Rechtsquelle und daher umzusetzen ist.
Die Klagsflut infolge der Aarhus-Konvention ist aber nicht
nur deshalb ausgeblieben: um an
einem UVP-Verfahren sinnvoll
teilnehmen zu können, bedarf es
erheblicher Mittel und eines
enormen zeitlichen Engagements. Nicht/Regierungs/Organisationen (NGO) können gar
nicht auf allen Kirtagen tanzen,
wie manche befürchten. Selbst
wenn man ihnen endlich – ohne
sie zu gängeln – finanzielle Mittel zur Verfügung stellt.
Abschließend ist zu sagen:
auch die UVP ist kein Königsweg der Umweltpolitik. Das
UVP-Gesetz erlaubt keine Bedarfsprüfung, es gibt auch keinen Mechanismus, der das umweltfreundlichste Projekt favorisiert. Die Entscheidungen
für oder gegen ein Vorhaben
werden meist schon viel
früher getroffen und stehen im
Kontext des nicht hinterfragten,
stetigen Wirtschaftswachstums.
An dem damit verbundenen
Boden- und Ressourcenverbrauch und den zahllosen
kleinen, vielleicht nicht direkt
dem Projekt zuordenbaren
Beiträgen zu globalen Verschlechterungen – siehe Klimapolitik – ändert die UVP nichts.
Leider. Trotzdem muss die UVP
unbedingt weiter entwickelt
werden. Wir haben nichts Besseres. 

Erinnerung

Ländervergleich

Unter www.hainburg20.at können Sie
Ihrer Erinnerung auf die Sprünge helfen
und nachlesen, was in Hainburg anno
1984 so los war.

Vergleiche sind schwierig, aber der Trend ist sichtbar: Österreich hat bis zu 20
UVP-Verfahren pro Jahr, Frankreich zum Beispiel an die 7.000, Deutschland um
780, Tschechien an die 200, Schweden bis zu 3.000, Portugal um 90 usw.
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MEDIEN

Heiß! www.energytech.at
Diese Plattform des BMVIT für innovative Technologien
in den Bereichen erneuerbare Energie und Energieeffizienz ( Feste Biomasse, Biogas, Photovoltaik, Solarthermie, Kraft-Wärme-Kopplung, energieeffiziente Gebäude) bietet
Wissenswertes für Unternehmen, Ausbildung, Forschung & Planung.
Weitere Links: IEA, Förderungen, Beratung, Service, Uni und Jobs.

teil“ des EuGH sowie der jüngste EU-Richtlinienvorschlag zu
Wegekosten und Anlastung von
externen Kosten in die LKWMaut Eingang gefunden hat. FG

U M W E LT

PRAXISNAH ÖKOLOGISCH
„die umweltberatung“ Österreich (Hrsg.): Seminare &
Angebote Herbst 2008 – Frühjahr 2009.

STUDIE: REGIONEN

„... zum sinnvollen und
schonenden Umgang mit
unseren Ressourcen motivieren, weil aktiver Umweltschutz im Sinne der
Nachhaltigkeit auch mehr
Lebensqualität bringt“, so
das Leitbild von „die umweltberatung“, die im 20.
Jahr ihrer Tätigkeit als
eine der ersten Umweltorganisationen das EFQMZertifikat für besonders
hohe Qualität in der Bildungs- und Beratungsarbeit
erhielt. Das aktuelle Pro-

PROGRAMM: KLIMA

ENERGIEZUKUNFT
Klima- und Energiefonds (Hrsg.):
Jahresprogramm
2008, Wien

Der Klima- und
Energiefonds wurde
2007 gegründet. Heuer stehen
150 Millionen Euro zur Verfügung. Das Jahresprogramm
2008 listet die verschiedenen
Programme auf und gibt im Detail die jeweiligen Beweggründe,
sowie Ausstattung und Ziele an.
Einreichungen können in drei
Programmlinien erfolgen: Forschung und Entwicklung im Bereich nachhaltiger Energietechnologien und Klimaforschung,
Forcierung von Projekten im Bereich des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, des

Bauen/Wohnen/Energie,
Chemie im Haushalt,
Ernährung, Garten & Boden,
Klimaschutz, Mobilität und
Wasser sowohl für Gemeinden, Organisationen und
Unternehmen, als auch für
Kindergärten, Schulen und
Bildungseinrichtungen. Das
Seminarprogramm ist kostenlos erhältlich bei: „die
umweltberatung“ NÖ: Tel.
grammangebot bietet Semi- 027 42/ 718 29 oder per Email: niederoesternare, Kurse, Exkursionen,
Ausstellungen und Materia- reich@umweltberatung.at
lien aus den Bereichen
LEI

umweltfreundlichen
Güterverkehrs sowie
von Mobilitätsmanagementprojekten und
Forcierung von Projekten zur Unterstützung
der Marktdurchdringung von klimarelevanten und nachhaltigen Energietechnologien. www.klimafonds.gv.at LEI
BUCH: VERKEHR

WEGE ZU MEHR
KOSTENWAHRHEIT
F. Kerschner: Verkehrsimmissionen. Haftung und Abwehr.
Neue juristische Monographien
– Band 44. Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007

Der Autor listet kleine, aber
konkrete Lösungswege für
mehr Kostenwahrheit im Ver-

BEWERTUNG VON
INFRASTRUKTUR
W. Polasek, W. Schwarzbauer:
Traffic accessibility and the effect on firms and population in
99 Austrian regions - Wien : Institut für Höhere Studien (IHS),
2006. Reihe Ökonomie 198.

kehr auf. Die Studie arbeitet das
EU-rechtliche und innerstaatliche Umfeld zu Verkehrsimmissionen heraus. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Haftungsprüfung im Straßenbau bei zukünftigen Immissionsschäden als
Projektfolgeschäden, die Entschädigung wegen materieller
Enteignung durch schwerwiegende Verkehrsimmissionen sowie der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch von Straßenanrainern bei Verkehrsimmissionen. Das Buch macht die wenigen rechtlichen
Fortschritte der
letzten beiden
Jahrzehnte sichtbar. Schade, dass
aus redaktionstechnischen
Gründen nicht
mehr das jüngste
„Feinstaubur-

Wie können Infrastrukturprojekte in regionalwirtschaftlicher
Hinsicht bewertet und verglichen
werden? Einfache Ausstattungsindikatoren („Autobahnanschluss für den
Wirtschaftsstandort“) sind in der
politischen Diskussion ein Glaubensdogma, ein
wissenschaftlicher Blick ergibt
jedoch ein differenziertes Bild.
Die beiden Autoren vom Institut für Höhere Studien (IHS) bewerteten mit Hilfe
eines „Erreichbarkeitsabhängigen Regionalmodels“ (EAR)
den längerfristigen Nutzen
des Semmering-Basistunnels,
der Schienenumfahrung Selztal,
den Ausbau der Mariazeller
Bahn auf Normalspur sowie die
Schienenumfahrung StadlauMarchegg. Konkret berechnet
werden die Auswirkungen
auf regionales Wirtschaftsprodukt, Bevölkerungswachstum,
Firmengründungen und Beschäftigung. Die Studie liefert
teilweise überraschende Ergebnisse. FG

Ranking: Grüne Elektronik

Tipp: Saisonkalender Obst und Gemüse

Büro-undKüchengeräte,dieenergieeffizientsind,werdenallerortsgefordert.DochwiesiehtdasAngebotderFirmenaus.Alle
geben sich gerne „grün“, doch wie ökologisch sind deren Produkte? Ein informatives Ranking findet sich unter: greenpeace.org/electronics

48 Obst- und Gemüsesorten sind darauf abgebildet. Die Zeitleiste darunter zeigt, wann die jeweilige Frucht reif ist, aus dem Lager erhältlich
oder aus heimischer Produktion nicht verfügbar. Kostenlose Bestellung:
Tel.: 01/803 32 32 oder www.umweltberatung.at

www.arbeiterkammer.at
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BEERENJAGD
 Eine Wildgehölzhecke ist ein wahres Delikatessengeschäft: Sie bietet ein leuchtend buntes Sortiment und
Früchte von besonders intensivem Geschmack. Die besten ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen: köstliche, vitaminreiche Früchte locken Naschkatzen aus dem Menschen- und Tierreich an. Ob aus der Natur oder aus dem
eigenen Garten – frisch geerntet schmeckt’s am besten! Tiefrote Dirndln und leuchtend-orange Sanddornfrüchte können direkt vom Strauch genascht werden, die schwarzen Holunderbeeren werden durch kurzes Erhitzen essbar. Süße Verlockung der Natur!
VON INGRID TRIBUTSCH UND GERDA HÜFTING*

* DI Ingrid Tributsch und DI
Gerda Hüfting sind Landschaftsplanerinnen und Gartenexpertinnen bei „die umweltberatung“ Wien.

KOMM, SÜSSER FROST
Manche Früchte werden erst
nach den ersten Frösten essbar,
zum Beispiel Vogelbeeren,
Holzbirnen, Mispeln, Schlehen
und Hagebutten. Vor dem Frost
sind sie zu hart oder zu herb
bzw. sauer.
Das Naschen von den Sträuchern ist nicht nur köstlich, sondern auch gesund. Viele Wildobstsorten zeichnen sich durch
einen hohen Gehalt an Vitamin
C und Carotinoiden wie Provitamin A aus. So deckt eine Hand
voll Hagebutten beispielsweise
das 15-fache des Tagesbedarfs
an Vitamin C. Zum Vergleich:

Ein Apfel oder eine Birne deckt
den Tagesbedarf an Vitamin C
etwa zu einem Fünftel. Eine
Hand voll Sanddornbeeren und
Vogelbeeren bietet jeweils das
3-fache des Tagesbedarfs an
Provitamin A.
Viele Früchte haben auch
heilsame Wirkung und wurden
bzw. werden zu Heilzwecken
eingesetzt. Berberitzen wirken
fiebersenkend, Hagebutten vorbeugend gegen Erkältungskrankheiten. Dirndln lindern
Entzündungen im MagenDarm-Trakt. Sanddorn kräftigt
das Zahnfleisch und hemmt
Entzündungen im Hals- und

Mundbereich. Holunderblüten
und -früchte sind bei Erkältung
und Grippe gefragt. Weißdorn
beugt Bluthochdruck und Arteriosklerose vor. Vogelbeeren
werden bei Halsschmerzen und
Verstopfung eingesetzt, Mispeln bei Durchfall. Holzbirnen
wirken desinfizierend und beruhigend.

AUFGEPASST BEIM SAMMELN
Wie beim Schwammerloder Wildkräutersammeln gilt
auch für das Sammeln von
Wildobst: Lassen Sie sich nicht
von der Sammelleidenschaft
zum Pflücken unbekannter

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Wildobst schmeckt besonders aromatisch und eignet sich für viele köstliche Speisen und Getränke.
Zu beachten ist der richtige Erntezeitpunkt – manche Früchte brauchen mehrmaligen Frost, um
weich und süß zu werden. Nicht alle Wildobstsorten
sind roh genießbar, und manche sind auch giftig.
Daher ist beim Sammeln der Früchte unbedingt
gute Kenntnis der Pflanzen nötig. Hoher Vitamingehalt und gesundheitsfördernde Eigenschaften
zeichnen die verschiedenen Früchte aus. Wildobst
hat auch für die Tierwelt eine große Bedeutung.

Leckerbissen

Für Mensch und Tier

Nehmen Sie nie alle Früchte eines Strauches, gönnen Sie auch der Tierwelt ein
paar Leckerbissen. Früchte, die lange am
Baum bleiben, etwa die Vogelbeeren,
helfen den Tieren über den Winter.

Pflanzen sie im Garten Wildgehölze, um die Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu erhöhen. Tipps
zu Laubhecken erhalten Sie auf
www.umweltberatung.at
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ie Früchte der Wildgehölze wurden seit jeher vom Menschen als
Nahrung, Medizin und
Hausmittel genutzt. Das Holz
fand zum Fertigen von Spazierstöcken, Werkzeugstielen und
Kultgegenständen Verwendung.
Viele Wildgehölze und auch
Ziergehölze tragen Früchte, die
roh oder verarbeitet essbar sind.
Oft ist es nur die Frage des Erntezeitpunktes oder der Verarbeitung, dass aus winzigen, manchmal unscheinbaren Früchten kulinarische Leckerbissen werden.
Roh essbar sind zum Beispiel die Früchte von Felsenbirne, Dirndlstrauch und Sanddorn. Die kleinen, blauschwarzen Früchte der Felsenbirne schmecken aromatisch
und süß. Die Dirndln, auch Kornelkirschen genannt, sind herrlich saftig, die Sanddornbeeren
angenehm säuerlich und erfrischend.
Einige Wildobstarten werden
erst durch die Verarbeitung genießbar: Weißdorn wird gekocht,
Holunderbeeren müssen zumindest kurz erhitzt werden, damit
sie für uns gut verträglich sind.

Früchte verleiten. Sammeln Sie
nur, wenn Sie die Früchte ganz
sicher erkennen. Nehmen Sie
nie alle Früchte eines Strauches,
gönnen Sie auch der heimischen
Tierwelt ein paar Früchte.
Wer im Garten Wildgehölze
pflanzt, hat nicht nur selbst reiche Ernte, sondern deckt auch
den Gabentisch für Tiere reich.
Wildobst lockt naschhafte Gartenbesucher an. Im Frühling
locken die Blüten viele verschiedene Insekten an, im
Herbst und Winter ermöglichen
die fruchttragenden Sträucher
einen abwechslungsreichen
Speiseplan. Vögel beispielsweise fressen liebend gerne
reife Hollerbeeren. Die Vogelbeere ist ein beliebtes Winterfutter, weil die Beeren lange am
Baum bleiben: Über 60 verschiedene Vogelarten wurden
auf Holler und Vogelbeere gezählt.
In Wildobsthecken wohnen
unzählige Insektenarten. Am
Weißdorn wurden über 150 verschiedene Insektenarten als Besucher gezählt, an der Schlehe
mehr als 130 und an der
Heckenrose über 100. Eich-

hörnchen, Dachs, Gartenschläfer, Fuchs, Mäuse und andere
Tiere holen sich Blätter, Triebe
und Früchte von Wildgehölzen.
Sie laben sich zum Beispiel an
Vogelbeere, Schlehe und Weißdorn. Eine bunte Mischung von
Wildgehölzen erhöht die Artenzahl um ein Vielfaches.

BLAUES WUNDER
Zum Ausprobieren ein paar
Rezepte von „Oliven“ bis zum
„blauen Wunder“:

dem Reis eine besondere Note
und passt gut zu Geflügel.
Blaues Wunder
Zutaten: ½ Liter Milch, ½ Liter Felsenbirnenpüree, Saft einer Zitronenschale einer unbehandelten Zitrone abraspeln,
Eiswürfel, 2 El Zucker. Zubereitung: Milch, Felsenbirnenpüree
und Zitronensaft aufmixen, die
Ränder der Gläser in Zitronensaft und dann in Zucker tauchen,

Eiswürfel und Fruchtmilch einfüllen. Aus Wildobst lässt sich
aber nicht nur Feinschmeckerisches zaubern. Gerade im
Herbst bringen Wildgehölze
bunte Farben in Landschaft und
Gärten hervor. Die Früchte von
Sanddorn und Berberitze fallen
durch ihre wunderschöne, dunkelrote Herbstfärbung ins Auge,
die Blätter der Felsenbirne und
der Berberitze färben sich schön
rot. 

TIPP

Dirndln in Salzlake
Zutaten: 1 Liter Wasser, 30
dag Salz, 35 dag nicht ganz reife
Dirndln (orangefarben, nicht
dunkelrot). Zubereitung: Wasser und Salz aufrühren und aufkochen, saubere Dirndln in die
Salzlake einlegen, mit einem
Teller beschweren und abkühlen lassen. An einem kühlen
Ort bei 10 - 15°C ungefähr 4 – 6
Wochen stehen lassen. Dann
wie Oliven verwenden.
Berberitzen-Reis
Unter den fertigen Reis werden in der asiatischen Küche oft
Berberitzen gemischt. Das gibt

WILDOBST
In der Broschüre „Wildobst“ porträtiert „die umweltberatung“ elf Wildobstarten. Sie gibt Tipps zum Erkennen und
Anpflanzen und Infos für den richtigen Sammelzeitpunkt.
Viele köstliche Rezepte für das Haltbarmachen und Verarbeiten machen Lust aufs Kochen. Die Broschüre zeigt weiters, wie sich die verschiedenen Früchte positiv auf die Gesundheit auswirken. Zu bestellen um € 4,20 plus Versandkosten.
Das kostenlose Poster „Lebensraum Hecke“ unterstützt dabei, Wildobststräucher in der Natur zu erkennen oder für den
Garten auszuwählen. 14 essbare und sieben giftige Laubgehölze sind auf dem farbigen Poster abgebildet.
Bestellung bei „die umweltberatung“ unter 01/803 32 32
und 02742/718 29 oder auf www.umweltberatung.at im Online-Bestellservice.

Besucher

Pflegeleicht

Am Weißdorn wurden über 150 verschiedene
Insektenarten als Besucher gezählt, an der
Schlehe mehr als 130 und an der Heckenrose
über 100.

Wildobst schmeckt nicht nur gut, die meisten
Wildobstsorten sind robust und unempfindlich und bedeuten somit auch wenig Pflegeaufwand im Garten.

www.arbeiterkammer.at
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ATOMKRAFTWERKE
AUSWEG AUS DER KLIMAPROBLEMATIK?

PRO

DR. HELMUTH BÖCK *

FOTOS: SCHUH (2)

Welche neuen Aspekte gibt es seit der Volksab- gemeinsam mit der Wasserkraft einen wesentlichen
stimmung? Da war 1979 der Störfall in Three Mile Is- Beitrag zur Lösung des CO2-Problems leisten.
land mit keinen Auswirkungen auf die Umgebung der
Ein weiterer Aspekt ist die durchschnittliche ZuAnlage und 1986 der schwere Störfall in Tschernobyl nahme des Stromverbrauches von ca. zwei Prozent
mit laut WHO ca. 50 akuten Todesfällen und etwa pro Jahr. Das hat dazu geführt, dass Österreich ab
5.000 geschätzten Langzeit-Krebsfällen. Dies liegt in 2002 zu einem Stromimporteur wurde. Wenn dieser
der Größenordnung der jährlichen Todesfälle bei Trend anhält, brauchen wir – bildlich gesprochen –
Kohle – und Erdölförderung sowie deren Transport. 2015 eine zweite Donau, um unseren BedarfszuNach Tschernobyl wurde lange Zeit weder in den wachs an Strom aus Wasserkraft zu decken. Die anUSA noch in Europa neue Kernkraftwerke (KKW) dere Möglichkeit wäre, weiterhin Strom zu importiebestellt und einige Staaten beschlossen einen Aus- ren, der auch „Atomstrom“ enthält. Im Mittel beträgt
stieg aus der Kernenergie. In der Zwischenzeit wur- dieser „böse Atomstrom“ ca. zehn Prozent der
den aber von mehreren Reaktorbaufirmen neue ultra- Grundlastversorgung und der Anteil steigt mit zusichere KKW entwickelt, von denen derzeit einige in nehmendem Stromverbrauch. Übrigens hat ÖsterBau oder bestellt sind. Konkrete KKW-Zureich die wundersame Stromumwandlung
baupläne gibt es in acht europäischen Län- NEUE ULTRA- von „bösen Atomstrom“ in „sauberen
dern. Darüber hinaus werden für viele in Be- SICHERE KERN- Strom“ aus Wasserkraft erfunden: Der biltrieb befindliche KKW Laufzeitverlänge- KRAFTWERKE lige Atomstrom in der Nacht wird zum Fülrungen und Leistungsanhebungen beantragt
len der alpinen Speicherkraftwerke verwenWERDEN
oder sind zum Teil schon bewilligt. Weiters ENTWICKELT det, um unter Tags als sauberer Strom aus
werden Ausstiegsbeschlüsse, etwa in Italien,
Wasserkraft zur Spitzenlastabdeckung zur
revidiert, in Deutschland wird der Ausgang der näch- Verfügung zu stehen.
sten Wahl abgewartet, um den Ausstieg aus dem AusDie bekannten Uranvorräte sind über einen längeren
Zeitraum gesicherter als die Erdölvorräte und liegen
stieg zu beschließen.
Parallel dazu entwickelt sich zunehmend ein Kli- vor allem in politisch stabilen Ländern wie Australien
mabewusstsein. Das Kyoto Protokoll schreibt den In- und Kanada. In speziellen Reaktoren (Brutreaktoren)
dustriestaaten strenge Auflagen für den CO2-Ausstoß kann das Uran in einen anderen Brennstoff umgewanvor. Interessanterweise ist das „Öko-Musterland“ delt werden, womit sich eine auf mehrere hundert Jahre
Österreich weit vom Kyoto-Ziel (+31%) entfernt. Al- gesicherte Brennstoffversorgung ergibt. Erdöl ist ein
lerdings kann sich jeder Industriestaat – natürlich viel zu kostbarer Rohstoff, um verbrannt zu werden.
auch Österreich – über den sogenannten Zertifikat- Außerdem belasten dieVerbrennungsrückstände (CO2)
handel ein ruhiges Ökogewissen erkaufen, solange es die Erde für eine unendliche Zeit im Gegensatz zum radie finanzielle Situation zulässt und sofern es noch dioaktiven Abfall, der mit einer – wenn auch langen –
Staaten gibt, die weniger CO2 emittieren als sie dürf- Halbwertszeit zerfällt. Technisch ist die Frage der Endten. KKW produzieren im Vergleich zu fossilen lagerung lösbar, die politische Lösung ist in vielen LänKraftwerken praktisch kein CO2 und könnten daher dern allerdings blockiert.

* Ao.Univ.Prof.Dr Helmuth Böck
ist Dozent für Reaktorsicherheit
an der Technischen Universität
Wien – Atominstitut der Österreichischen Universitäten.
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Atomstromerzeugung
Die heute weltweit in Betrieb stehenden Atomkraftwerke erzeugen jährlich etwa
370.000 Gigawattstunden (GWh) elektrische Energie. Die Kernenergie trägt etwa
16 Prozent zur gesamten Stromerzeugung, aber nur 6,5 Prozent zur Weltenergieversorgung bei. Mehr Informationen siehe unter www.iea.org
www.wirtschaftundumwelt.at
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Am 5. November 1978 sagten die Menschen in Österreich bei der
Volksabstimmung über Zwentendorf Nein zur Atomenergie. Durch
Atomunfälle ist seither die Ablehnung noch gestiegen. Klimaschutz
ist das Thema von heute. Ist es klug und gerechtfertigt, mit der Kernenergie den Klimawandel bekämpfen zu wollen?

DR. WILFREID LEISCH*

CON

30 Jahre „Nein zu Zwentendorf“ bedeutet aus heu- 100 AKW zählen bereits mehr als 30 Betriebsjahre!
tiger Sicht: 30 Jahre klug voraus gedacht. Aus mehreSchon vor 30 Jahren hieß es: ohne Kernenergie droren Gründen:
hen Energienotstand, Arbeitslosigkeit und Krieg. DaBis heute wird im Zusammenhang mit der Atom- mals wurden die AKW als Hilfe gegen schmutzige
stromproduktion gerne von der „friedlichen Nutzung“ Kohle oder das Waldsterben gepriesen. Heute soll die
der Kernenergie gesprochen. Wer die Geschichte kennt Atomenergie vor Klimaerwärmung, vor Abhängigkeit
weiß, dass die Atomstromnutzung aus der kriegeri- von „islamischen Staaten“ oder „russischem Gas“
schen Nutzung, als Nebenprodukt der Atombombe in schützen.
den 1940er und 1950er Jahren entstanden ist. Man
Atomkraft hilft nicht gegen den Klimawandel, sonbraucht auch nur die laufende internationale Debatte der verstärkt noch das radioaktive Risiko. Um auch nur
zur Nichtweiterverbreitung zu verfolgen, um zu erken- zehn Prozent der fossilen Energie im Jahr 2050 durch
nen, dass AKW zumindest indirekt der Herstellung von Atomstrom zu ersetzen, müssten laut Öko-Institut BerAtombomben dienen können.
lin bis zu 1.000 neue Atomkraftwerke gebaut werden.
Die Angst vor verheerenden Atomunfällen ist leider Die Uranreserven wären zudem in Kürze erschöpft.
weiterhin nicht von der Hand zu weisen: Sellafield Auch die IAEA glaubt, dass die Atomenergie nicht
(Großbritannien 1956), Harrisburg (USA
schnell genug ausgebaut werden
MEHR ALS
1979) Tschernobyl (1986) oder die Fast-Sukönnte, um den Klimawandel zu be80 PROZENT
per-GAUs in Japan, Schweden oder zuletzt in
grenzen.
Spanien und Frankreich, beweisen dies erWährend die erneuerbaren EnergieforLEHNEN IN
schreckend! AKW sind tickende Zeitbom- ÖSTERREICH DIE
men weitgehend ohne Subvention ausben, die man nicht „sicher“ machen kann! ATOMKRAFT AB
kommen müssen und trotzdem teilweise
Rund um AKW führt schon der „Normalbeschon wettbewerbsfähig sind, kommt
trieb“ zu erhöhten Krebserkrankungen, wie erst un- die Nuklearenergie auch nach 50 Jahren nicht ohne
längst wieder eine deutsche Studie bestätigte.
staatliche Subventionen aus. Mehr als 40 Milliarden
Die Atommüllfrage ist weniger denn je gelöst. Laut Euro gab allein der Bund nach Berechnungen des DeutIAEA macht heute der radioaktiven Müll bereits schen Instituts für Wirtschaftsforschung bereits für die
165.000 Tonnen aus; in zehn Jahren sollen es schon Förderung der Atomenergie aus! Auch in Österreich
280.000 Tonnen sein! Endlager gibt es weltweit keines zahlen wir trotz der Ablehnung der Atomenergie nach
und die Zwischenlager sind oft leck und platzen aus al- wie vor für EURATOM ca. 100 Millionen Euro.
len Nähten.
Obowohl weltweit hoch subventioniert, trägt die
Von den weltweit in Betrieb stehenden AKW Kernenergie nur sieben Prozent zur Weltenergieversorkommen viele ins kritische Alter. Deshalb will die gung bei. Also lassen wir die Kirche im Dorf. AlternaAtomindustrie eine Verlängerung der Laufzeiten tive zur Kernenergie gibt es: Maßnahmen zur Energieder AKW-Anlagen erreichen. Die viel bemühte einsparung und zum beschleunigten Ausbau bzw. der
„Renaissance der Kernenergie“ soll davon ablenken. technologischen Entwicklung der erneuerbaren EnerDas Durchschnittsalter aller AKW liegt bei 22 Jahren. gien.

Risikoreiche Atomenergie

* Dr. Wilfried Leisch ist Politologe

„Die – mit erheblichen anderen Risiken behaftete – Kernenergie ist
selbst für ehrgeizige Emissionsreduktionsstrategien nicht unverzichtbar. Der nukleare Ausbaupfad kann sich als Irrweg mit erheblichen kontraproduktive Effekte erweisen.“ (Dr. Felix Chr. Matthes, Öko-Institut in
Berlin) www.oeko.de
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Vor 15 Jahren
in der Wirtschaft
und Umwelt

WISSENSCHAFT

CHEMIE AM
ARBEITSPLATZ

Das Editorial der Wirtschaft
und Umwelt 3/93 beschäftigt sich mit dem Inkrafttreten der Verpackungsverordnung – der erste Akt eines
anhaltenden umweltpolitischen Trauerspieles:

„Im Oktober tritt die Verpackungsverordnung in Kraft.
Verpackungsabfälle werden
dann nicht mehr wie bisher
von den Gemeinden entsorgt.
Ab Oktober muss sich die
Wirtschaft um die Aufstellung
der Sammelbehälter und um
die Verwertung der Verpackungsabfälle kümmern.
Schön, wenn jetzt das Verursacherprinzip zum Durchbruch
kommt. Oder?
Allerdings, für die Konsumenten ändert sich einiges: sie
werden zahlen und arbeiten.
Das ganze kostspielige Sammel- und Entsorgungssystem
wird durch Aufschläge auf die
Warenpreise finanziert. Auch
gut, könnte man sagen,
schließlich sind es ja die Konsumenten, die durch den Kauf
der Waren auch die Verpackungen verursachen. Die
Möglichkeiten der Konsumenten, die Art der Verpackung zu beeinflussen, sind
aber denkbar gering. Hier setzt
die Verordnung an der
falschen Seite an. Letztlich
bleibt es aber dabei: der Konsument bezahlt. Und nicht wenig: über 4 Milliarden Schilling pro Jahr, in Zukunft vermutlich wesentlich mehr [ ...]
Und das für ein Verwertungssystem, dessen ökologische
Zweckmäßigkeit vor allem der
Kunststoffverpackungen keinesfalls bewiesen ist ...“ tr
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 Tony Musu vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI-REHS, vormals
TUTB) hat sich mit den Auswirkungen von REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) auf den ArbeitnehmerInnenschutz
auseinandergesetzt und eine entsprechende Informationsbroschüre verfasst,
die zeigt, warum die Kontrolle von Chemikalien so wichtig ist.
REACH bietet ein gemeinsames System zur Kontrolle und zum Management
der Risiken, die von den in Verkehr gebrachten chemischen Stoffen und Zubereitungen ausgehen. Um besser verstehen zu können, inwiefern die REACH-Reform eine echte Gelegenheit darstellt, die
Anzahl der berufsbedingten Erkrankungen von ArbeitnehmerInnen zu reduzieren, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind,
untersucht die Broschüre die Gründe, die
eine Reform erforderlich machten, beschreibt den Inhalt der REACH-Reform
und die notwendigen Änderungen in den
Rechtsvorschriften.
Die Gefährdung durch Chemikalien
stellt eine wesentliche Todesursache der
europäischen ArbeitnehmerInnen dar:
Nach einer Umfrage des Finnischen Insti-

tuts für Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz, im Jahre 1998, sind etwa
32 Millionen ArbeitnehmerInnen in der
EU, das heißt fast ein Viertel der erwerbstätigen Bevölkerung, krebserregenden
Arbeitsstoffen in Mengen ausgesetzt, die
als gesundheitsgefährdend angesehen
werden. Pro Jahr beläuft sich die Anzahl
der beruflich bedingten Todesfälle durch
Krebs auf 35.000 bis 45.000!
Für den AK-Chemikalienexperten Christoph Streissler mag es „auf den ersten
Blick verwundern, weshalb die rechtliche
Regelung von Chemikalien derart großes
Interesse auf sich zieht. Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich aber, dass mit dem
Gesetz ein Paradigmenwechsel vollzogen
wird, der in vielen Wirtschaftssparten,
aber auch in jedem Haushalt seine Aus-
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17 Strafrechtliche Haftung des Arbeitgebers bei LKW-Unfällen mit Personenschaden, Rechtsgutachten,
2003
18 Tourismus in Österreich: Zukunftsbranche oder Einstieg in die Arbeitslosigkeit? 2003
19 Arbeitsbedingungen im Hotel- und
Gastgewerbe. Eine Branche im
Wandel? 2004
20 Werbung für Bus, Bahn und
Bim – Soft Policies für eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl zugunsten des umweltfreundlichen
öffentlichen Personennahverkehrs, 2004
21 Speiseplan und Transportaufkommen. Was haben unsere
Ernährungsgewohnheiten mit dem
LKW-Verkehr zu tun? 2004
22 Die unterschlagene Arbeitszeit –

23
24
25

26
27

28

29

Pflichten von LKW- und Buslenkern vor Fahrtantritt, 2004
Arbeitsbedingungen im Straßengütertransport, 2004
Ostverkehr nach der EU-Erweiterung, 2005
Überfordert durch den Arbeitsweg?
Was Stress und Ärger am Weg zur
Arbeit bewirken können, 2005
Arbeiten im Tourismus: Chance
oder Falle für Frauen? 2006
Personennahverkehr zwischen Liberalisierung und Daseinsvorsorge –
2. Ergänzungsband zur Materialiensammlung, 2006
Weichenstellung für Europas Bahnen – Wem nützt der Wettbewerb?
Tagungsband, 2006
LKW-Roadpricing abseits der Autobahn – Machbarkeit und Auswirkungen einer LKW-Maut am unterrangigen Straßennetz.
Tagungsband, 2006

wirtschaft.umwelt@akwien.at

30 LKW-Roadpricing – Trends und
Ausbaumöglichkeiten, 2006
31 Legal – Illegal – Egal? – Probleme
und Kontrollen im Straßengüterverkehr und auf der Donau,
Tagungsband, 2007
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wirkungen“ hat. Bereits 1967 hat die EU
eine Richtlinie erlassen, nach der Stoffe
in Hinblick auf ihre Gefahren einzustufen und zu kennzeichnen sind. Mit der
Zeit wurde klar, dass die Verpflichtung
zur Kennzeichnung der Gefahren sinnlos ist, wenn die Gefahren, die von bestimmten Stoffen ausgehen, gar nicht
bekannt sind. Das war der Anstoß für
das REACH-Projekt. Das Ergebnis ist die
Trennung in zwei Klassen von Chemikalien: einerseits die so genannten Altstoffe (vor 1981 am Markt) und andererseits jene, die danach zum ersten Mal
auf den Markt kamen. Problem: den über

100.000 Altstoffen, über die man nur
wenige Daten hat, stehen nur ein paar
Tausend, detailliert untersuchte, neu angemeldete Stoffe gegenüber. Mit diesem Zweiklassensystem langfristig
Schluss zu machen ist das Ziel von
REACH.
Von REACH wird somit auch erwarteten, dass der Schutz der ArbeitnehmerInnen vor gefährlichen Stoffen in
den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen verbessert wird und dazu beiträgt,
das Risiko von Berufskrankheiten zu
verringern, indem
• bisher fehlende Informationen über

die Eigenschaften der Chemikalien und
über die Kontrolle der Risiken bei ihrer
Anwendung verfügbar werden
• die Weitergabe dieser Informationen über die gesamte Produktionskette
hinweg verbessert wird
• über Zulassungs- und Beschränkungsverfahren die Substitution der gefährlichsten Chemikalien durch weniger
gefährliche Stoffe gefördert wird.
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DER AK

HANDYS – TECHNIK IM GRIFF?

NACHHALTIG EINKAUFEN

DASEINS-VORSORGE

ENERGIESPAREN

BÜRO UND UMWELT

An die 600 Millionen Menschen weltweit verwenden
ein Handy. In Österreich
sind es bereits 6,8 Millionen, also 5 von 6 Personen.
Tipps für den vorsichtigen
Umgang mit der Mobiltechnologie vom Kauf bis zur
Entsorgung liefert der AKFolder.

Gegliedert nach Dienstleistungen und Produkten, finden sich in diesem Einkaufsbuch Betriebe, die sowohl
wichtige Umweltleistungen
erbringen, als auch durch die
Qualifizierung und Integration von ArbeitnehmerInnen
eine wichtige soziale Leistung erfüllen.

Die 48-seitige Broschüre
„Öffentliche Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck – Ein Wegweiser
der AK Wien” informiert
über die aktuellen Entwicklungen sowie über die
Ergebnisse und Probleme
der Liberalisierung der
Daseins-Vorsorge.

Mit Hilfe dieser Broschüre
können Sie die Umwelt und
Ihr Geldbörsel schonen.
Umfassende Informationen
und konkrete Tipps aus verschiedenen Energiebereichen des Haushalts wie
Raumheizung, Beleuchtung,
Elektrogerätenutzung oder
Auto tragen dazu bei.

Ökologie im Büro ist heute
in aller Munde. Notwendig
ist sie mehr denn je. Damit
man weiß, was man tut, hat
die AK einen umfangreichen und gut gegliederten
Ratgeber mit vielen Produkthinweisen, Einkaufshilfen, Informationen und
Tipps herausgegeben.

ZU BESTELLEN UNTER wirtschaft.umwelt@akwien.at oder Tel.: 01/50165-2424
oder mit der Post an Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien
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