Schwerpunkt

LUFTREINHALTUNG
Wutbürger atmen tief durch, Mutbürger halten den Atem an – und wann geht
allen die Luft aus? Luftqualität steht auf dem Prüfstand: Atemwegserkrankungen, Allergien und Krebsrisiko nehmen zu. Wie steht’s um das Lebensmittel Luft?

Europaluft

Seite 14 Verkehrsluft

Die EU arbeitet an strengeren Vorschriften für die Luftreinhaltung,
die auch Österreich betreffen
werden. Für Franz Greil ist die Zersplitterung der Kompetenzen in der
EU und in Österreich hinderlich für
die effektive Bekämpfung der Luftverschmutzung.
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Der Verkehr gilt als einer der Hauptverursacher von Luftverschmutzung.
Die Technik zur drastischen Re
duktion der Schadstoffemissionen
des Verkehrs ist vorhanden, analysiert Axel Friedrich und beschreibt
Hindernisse und Lösungsmöglichkeiten.
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Gute Luft ist für Gesundheit und
Leben wichtig. Daher sollten wir
an die Luftqualität die höchsten
Anforderungen stellen, meint Hanns
Moshammer und untersucht die
medizinischen Zusammenhänge
der wichtigsten Luftschadstoffe für
unsere Gesundheit.

Schwerpunkt
Luftreinhaltung

Die Europäische Union lüftet durch. EU-Umweltkommissar
Janez Potočnik hat das Jahr 2013 zum „Jahr der Luft“ erklärt
und arbeitet an strengeren Vorschriften. Am Prüfstand stehen
dabei nicht nur die EU-Regelungen, sondern auch die Umsetzung im „Umweltmusterland“ Österreich. Die Bilanz sieht für
beide aber durchwachsen aus.

 VON FRANZ GREIL*

uftverschmutzung ist leider kein
Schreckgespenst der Vergangenheit. Global gesehen wird
sie laut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
bis 2050 sogar zunehmen, sofern nicht
dramatische Schritte dagegen eingeleitet werden. Die Zahl vorzeitiger Todesfälle durch Feinstaub wird sich weltweit
mit jährlich 3,7 Millionen verdoppeln.
Besonders die wirtschaftlich und demographisch stark wachsenden Metropolen
Süd- und Ostasiens bilden die traurige
Spitze. Mit 90 Todesfällen pro Einwohnermillion wird aber auch Europa dank
seiner älter werdenden Bevölkerung bei
bodennahem Ozon noch vor Schwellenländern im absoluten Spitzenfeld der
Weltregionen liegen.
Im Hinblick auf den umweltpolitischen EU-Schwerpunkt 2013 hat die
EU-Umweltagentur im September 2012
eine Bestandsaufnahme vorgelegt. Darin wird ein genereller Rückgang von
Luftschadstoffemissionen bescheinigt.
Enorme Fortschritte wurden seit 1990
bei Schwefeldioxid (SO2), Kohlenmonoxid (CO) sowie Konzentrationen von
Schwermetallen (Arsen, Cadmium, Nickel, Blei) in der Außenluft erzielt. Dem
eher rückläufigen Emissionsausstoß
stehen aber weiterhin hartnäckig hohe
Konzentrationen mit schädlichen Auswirkungen auf menschliche Gesundheit
und Ökosysteme gegenüber. Fest steht:
Der Rückgang von Luftschadstoffe-

L

Zusammenfassung:
Luftverschmutzung wird
immer mehr zum Thema.
Herrscht bald Atemnot?
Die Herausforderungen
für die EU und Österreich
bei der Luftreinhaltung
sind groß. Besonders von
Bedeutung sind Feinstaub,
Stickstoffoxide und Ozon.
Die Zersplitterung von
Politik und Verwaltung in
der EU-Kommission und
Österreich ist bei deren
Bekämpfung hinderlich.
Komplexe Zusammenhänge erschweren zudem
die Anwendung des Verursacherprinzips.

*Mag. Franz Greil ist Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Verkehr
in der AK Wien.
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missionen geht nicht automatisch mit
einer linearen Abnahme von schädlichen Konzentrationen vor allem bei
Feinstaub und Ozon einher. Komplexe
Abläufe bei der Bildung von Konzentrationen in der Atmosphäre müssen
wissenschaftlich noch besser erforscht
werden. Aufklärungsbedürftig ist auch
die Verfrachtung von Schadstoffen am
europäischen Kontinent und zwischen
den Kontinenten.
Warum haben die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre Ziele nicht erreicht,
obwohl gesunde Luft sprichwörtlich
jeder zum Atmen braucht? Die banale
Antwort ist, dass fast alle menschlichen
Aktivitäten nennenswerte Luftverunreinigungen verursachen. Aber keine politische Ebene hat eine zentrale
Stelle, die gesunder Luft ausreichend
Geltung verschaffen kann. Die Vielfalt
emissionsrelevanter Quellen, die Emissionsverfrachtungen über Tausende
von Kilometern hinweg und chemische
Umwandlungsprozesse verunmöglichen zudem klare Schuldzuweisungen
(„Verursacherprinzip“) der politischen
Öffentlichkeit für einen Sektor (vor allem Verkehr, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Hausbrand und Energiegewinnung). Damit schwindet leider die
Bereitschaft, Verantwortung für Kosten
der Emissionsminderungsmaßnahmen
zu übernehmen. Zwar ist Bewusstsein
jedes Einzelnen für Gesundheit (z. B.
weiter auf Seite 16 ➔
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Braucht Europa eine
Frischluftkur?

Nach guter Luft sehnt sich jeder Mensch. Wird saubere Luft bald zum puren Luxus?

LUFTVERSCHMUTZUNG

DIE UNGELÖSTEN PROBLEMFELDER
einstaub (PM) wird fast synonym für „Luftverschmutzung“
verwendet. Von ihm geht auch
das größte Gesundheitsrisiko aus. Im
Durchschnitt nimmt er den Menschen
acht Monate an Lebenserwartung.
Im Jahr 2010 war knapp ein Drittel
der städtischen Bevölkerung PM10Konzentrationen ausgesetzt, die den
zum Schutz der Gesundheit festgesetzten EU-Grenzwert (Tagesmittelwert)
überschritten. Nach den noch strikteren
und politisch kompromisslosen WHOReferenzwerten waren bis zu 95 Prozent
der StadtbewohnerInnen PM-Konzentrationen ausgesetzt, die über den
Referenzwerten lagen. Neben primärem
Feinstaub, das sind Partikel vorwiegend
aus Verbrennungsprozessen, ist sekundärer Feinstaub von Relevanz. Er bildet
sich durch chemische und physikalische
Prozesse in der Luft aus Ammoniak von
der Landwirtschaft mit anderen Vorläufersubstanzen (z.B. Stickstoffoxide).
Unbefriedigend ist auch die Erfassung
von Feinstaub nach dem PM10-Konzept.
Es sagt wenig über Toxizität aus und

F
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vernachlässigt völlig die ultrafeinen
Partikel (PM0,1) aus Verbrennungsprozessen (z.B. Dieselmotoren), weil nicht
das Gewicht, sondern die Anzahl und die
Oberfläche der Partikel relevant ist.
Zweites Sorgenkind ist Ozon (O3), das
Atemprobleme verursacht, die Lebenserwartung verkürzt und in der Landwirtschaft bei einem Fünftel der Ackerfläche
zu Ernteverlusten führt. Im Jahr 2010
waren hier 97 Prozent der Stadtbewohner mit O3-Konzentrationen über dem
WHO-Referenzwert bzw. 17 Prozent mit
Konzentrationen über dem EU-Zielwert
für O3 ausgesetzt.

Stickstoffoxide (NOx), von der Öffentlichkeit noch immer verkannt, sind Ausgangspunkt eines wahren Gift-Cocktails.
Sie verursachen Eutrophierung, d. h.
übermäßiges Pflanzen- und Algenwachstum in Gewässern, Versauerung
von Böden und tragen zur Bildung von
sekundärem Feinstaub und Ozon bei.
Im Jahr 2010 waren sieben Prozent der
Stadtbewohner in Europa NO2-Konzentrationen über den EU-Grenzwerten
ausgesetzt. Viele EU-Staaten überschreiten die im EU-Recht festgesetzten
Emissionshöchstmengen bei NOx.
Völlig gegen den Trend ist Benzo(a)pyren
(BaP) sogar im Steigen begriffen. Ein
erheblicher Teil der städtischen Bevölkerung in der EU war Konzentrationen über
dem EU-Zielwert ausgesetzt, der bis
2013 erreicht werden muss. Benzo[a]pyren ist eine krebserregende Substanz.
Es entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Stoffen (z. B.
Industrie- und Autoabgasen). Das Risiko,
dass Zigarettenrauch Lungenkrebs
hervorruft, wird zu einem großen Teil auf
diese Substanz zurückgeführt.
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➔ Fitnessstudio, Ernährung) durchaus
vorhanden, die kollektive Zahlungsbereitschaft dagegen ist enden wollend.
Umweltbesorgte müssen sogar mögliche EU-Sanktionen wegen Missachtung
der Luftreinhaltung bemühen, weil die
Botschaft von der Gesundheitsschädigung jedes Einzelnen beim Wahlvolk
einfach nicht ankommen will. Die wirtschaftliche Krisenstimmung tut ihr Übriges.
Auf EU-Ebene steuert die zuständige
Generaldirektion Umwelt die Luftreinhaltung mit zwei Regelungsansätzen.
Erstens über Grenz- und Zielwerte für
den Immissionsschutz aufgrund der
Rahmenrichtlinie Luftqualität (RL
2008/50/EG), zweitens über Emissionshöchstmengen für die Mitgliedstaaten
bei den Stickstoffoxiden (NOx) , Ammoniak (NH3), Schwefeldioxid (SO2)
und flüchtige organische Verbindungen
ohne Methan (NMVOC) aufgrund der
sogenannten „NEC-Richtlinie“ (National Emission Ceilings). Doch bei
Abgasvorschriften in den einzelnen
Sektoren, z. B. Grenzwerte für KFZ
und Industrie, wird sie von den EU-Generaldirektionen für Industrie, Verkehr,
Energie und Landwirtschaft regelmäßig
konterkariert. Obwohl ein Verfehlen der
Ziele lange schon absehbar war, wurde
der EU-Umweltkommissar im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von seinen
Amtskollegen an der rechtzeitigen Revision gehindert.

BIZARRE RESULTATE
Bei Luft macht es wenig Sinn, ob
es eine „Bundes-Luft“ oder „LänderLuft“ gibt. Trotzdem halten Politik
und Verwaltung in Österreich eisern
an dieser Fiktion fest und verkrampfen
sich dabei ständig. Rechtlich gesehen

sind die Landeshauptleute für die Einhaltung der EU-Immissionsvorschriften („IG-L“) zuständig und haben mit
Raum- und Bauordnungen, Heizung
und Hausbrand sowie dem allgemeinen „Förder-Föderalismus“ auch materiell Handlungsspielräume zur Hand.
Demgegenüber steht der Bund mit der
Steuerpolitik (z.B. KFZ, Treibstoffe,
Pendlerpauschale), dem Gewerbe- und
Anlagenrecht sowie der allgemeinen
Verkehrspolitik. Diese GovernanceStruktur zeitigt auch bizarre Resultate.
Österreich weist bei Feinstaub (PM10)
und Stickstoffdioxid (NO2) strengere
Grenzwerte als die EU-Vorgaben auf.
Ihre Nicht-Einhaltung spielt aber rechtlich und politisch seit Jahren keine große
Rolle, solange die EU-Kommission sich
nicht um die Einhaltung ihrer weniger
strengen Vorschriften kümmert. Sollte aber eines Tages Österreich wegen
Nicht-Einhaltung von EU-Grenzwerten
vom EuGH verurteilt werden, ist keineswegs ausgemacht, dass die zuständigen Bundesländer die Verantwortung für mögliche EU-Strafzahlungen
übernehmen. In diesem Fall würde eine
EuGH-Forderung an das österreichische
Finanzministerium übermittelt, dass seinerseits mit den Bundesländern darüber
verhandeln müsste.

HERAUSFORDERUNG
Die verkannte Herausforderung in
Österreich ist im Grunde die EU-Zielvorgabe für NOx-Emissionen. Diese
fallen bei Verbrennungsprozessen an
und stammen in Österreich zu 60 Prozent aus dem Verkehr. Ungleich Feinstaub sind diese „hausgemacht“ und
auch nicht aus dem Ausland importiert. Aufgrund der NEC-Richtlinie der
EU dürfte Österreich im Jahr 2010 nur
103.000 Tonnen ausstoßen, hat diese
aber mit 144.000 Tonnen um 40 Prozent
verfehlt – so stark wie kein anderes EUMitgliedsland. Probleme bei der Zieleinhaltung potenzieren sich im „Dieselland Österreich“, vor allem durch Diesel-KFZ. Eine effektive Verminderung

Klimatreiber RuSS
Laut dem Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (UNEP) heizen Ruß und Ozon die
Erdatmosphäre kräftig auf. Ruß, der zum
Beispiel von Europa zur Arktis verfrachtet wird,
absorbiert die Sonnenstrahlung, mindert die
Reflektion und wandelt sie in Wärme um. Sich
ablagernde Rußschichten verstärken nochmals
die Eisschmelze.

bei diesen Motoren (z.B. Katalysator)
für PKW sieht das EU-Recht erst 2014
bei der Typisierung vor. Bei modernen
LKW (Euro 4 und Euro 5) mit Typisierung ab 2008 stellte sich bei ihrem tatsächlichem Emissionsverhalten leider
heraus, dass diese in bestimmten Situationen schlechter als ältere LKW sind.
Weiters gilt zwar der hehre Grundsatz,
dass Klimaschutz und Luftreinhaltung
sich gegenseitig ergänzen müssen, doch
durch Ausbau von Biomasse fallen zusätzliche NOx-Emissionen an. Nehmen
die Dinge ihren bisherigen Lauf, so
emittiert Österreich laut Berechnungen
des Umweltbundesamtes (UBA) im
Jahr 2020 mit 108.000 Tonnen mehr
als das für 2010 vorgegebene EU-Ziel.
Da der Emissionstrend nur langfristig
steuerbar ist und auch vom zuständigen
Minister Berlakovich und seinem Vorgänger keine nennenswerten Initiativen
gesetzt wurden bzw. zu erwarten sind,
riskiert Österreich sehenden Auges eine
Verurteilung durch den EuGH mit jährlichen Strafzahlungen in Millionenhöhe. Kyoto lässt also noch einmal bei der
Luftreinhaltung grüßen.

IMMISSIONSSCHUTZ
Beim Immissionsschutz gibt es in den
meisten Bundesländern zwei Problembereiche. Bei verkehrsnahen Standorten
werden regelmäßig die Grenzwerte von
NO2 vor allem durch den hohen DieselAnteil in der KFZ-Flotte überschritten.
Die in der EU-Rahmenrichtlinie vorgesehene Möglichkeit, die Einhaltung
des NO 2 -Grenzwertes bis 2015 zu
erstrecken, wurde heuer im Sommer
von der EU-Kommission bei fast allen

Was bedeutet IG-L?

Was ist Feinstaub?

Begrenzter Grenzwert

„IG-L“ heißt Immissionsschutzgesetz-Luft. Wenn
die IG-L-Grenzwerte vor allem für Stickstoffdioxid
(NO2) und Feinstaub (PM10) überschritten werden,
müssen die Landeshauptleute Maßnahmen ergreifen.

Bei Feinstaub wird die Belastung nach PM10 (Teilchen mit einem Durchmesser von weniger als 10
Mikrometer) und PM2,5 (Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer) gemessen.

Der Grenzwert PM10 kann die gefährlichen
ultrafeinen Partikel unter 0,1 Mikrometer nicht
berücksichtigen. Trotzdem ist beim Arbeitnehmerschutz und der Umgebungsluft nur PM10
vorgeschrieben.
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Luftreinhaltung

Schwerpunkt
UMWELTZONEN

MEHRERE EFFEKTE

OHNE EINSCHNEIDENDE EU-VORGABEN WÜRDE
AUS DEM JAHR DER LUFT DANN DOCH WIEDER
NUR EIN LÜFTERL WERDEN.
Bundesländern abgelehnt, da das Niveau der geplanten Maßnahmen eine
Einhaltung des Grenzwertes auch
2015 nicht wahrscheinlich erscheinen
lässt. Maßnahmen zur Einhaltung des
Grenzwertes bei Feinstaub (PM10) in
den österreichischen „IG-L-Zonen“
haben zwar die lokale Grundbelastung
in den letzten Jahren reduziert. Durch
ungünstige Wetterlagen wie 2011 wird
in Wien und der Steiermark die Zahl
der zulässigen 35 EU-Tagesgrenzwertüberschreitungen fast um das Doppelte
überschritten. Bei einer Überprüfung
der zulässigen Immissionsgrenzwerte
durch die EU-Kommission hätten die
österreichischen Bundesländer enormen Argumentationsnotstand.
Das 6. Umweltaktionsprogramm
der EU beinhaltet als Gesamtziel das
„Erreichen einer Luftqualität, von der
keine inakzeptablen Auswirkungen

bzw. Gefahren für Mensch und Umwelt
ausgehen. Davon sind Europa und die
Ballungszonen noch weit entfernt. Für
dieses Ziel muss die EU-Kommission
vorab für sich klären, ob sie die Einhaltung bestehender Vorschriften einfordern oder klammheimlich verwässern
lässt. Dazu muss das „EU-Legislativpaket Luft“ wirklich Fortschritte bringen. Im Gespräch sind hier vor allem
ein neues Emissionshöchstmengenziel
bei PM2,5 bzw. eine Verschärfung
bei Ammoniak gegen die grenzüberschreitende Luftverschmutzung und
sektorale Emissionsvorschriften bei
den „üblichen Verdächtigen“, besonders Off-Road, maritime Schifffahrt,
Landwirtschaft oder Kleinfeuerungsanlagen. Denn ohne einschneidende
EU-Vorgaben würde aus dem Jahr der
Luft dann doch wieder nur ein „Lüfterl“. £

Überschreitungen I

Überschreitungen II

Das IG-L erlaubt 25 und die EU 35 Überschreitungen des PM10-Tagesmittelwertes (TMW) von 50
Mikrogramm je Kubikmeter (µg/m³). Weiters gibt
es noch einen Jahresmittelwert von 40 µg/m³.

Im Jahr 2010 hatte Leibnitz 76, Graz 73 und Wien
62 TMW-Überschreitungen. Der Jahresmittelwert
wurde nirgends überschritten. Auf www.umweltbundesamt.at können alle Daten eingesehen
werden.
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„Umweltzonen“ tauchen in Debatten ständig auf. Vertauscht werden
dabei aber regelmäßig die Begriffe.
EU-rechtlich sind Gebiete dann
auszuweisen, wenn wiederholt
Grenzwerte bei einem Luftschadstoff in einem zusammenhängenden Gebiet nicht eingehalten
werden. Maßnahmen sind bis
zum Erreichen der Grenzwerte zu
setzen. Die Steiermark und andere
Bundesländer haben deshalb seit
langem „IG-L-Zonen“ eingerichtet,
in denen einschneidende Maßnahmen (z. B. Verwendungsverbote)
die allgemeinen Förderprogramme
(z. B. Ausbau von Fernwärme und
des öffentlichen Verkehrs) ergänzen.
Von „Umweltzonen“ spricht man
in Österreich nur dann, wenn

PKW-Fahrverbote ähnlich denen
in Berlin im Raum stehen. Dort
wurde mit rigorosen Fahrverboten
(rund zehn Prozent der KFZ-Flotte)
die urbane PM10-Immission um
sieben Prozent bzw. um zehn
Tagesgrenzwertüberschreitungen
reduziert. Lokale Rußemissionen
sanken um 60 Prozent. Für
diesen Ansatz spricht der hohe
Gesundheitseffekt aufgrund der
Bevölkerungsdichte. Faktisch
dagegen sprechen überregionale
Verfrachtungen, aber auch enorme
soziale Verwerfungen. Ungeklärt
ist bis dato, welches „Maßnahmenniveau“ die EU-Kommission
letztendlich bei der Beurteilung von
Städten heranzieht.
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Die Luft in Europa ist viel sauberer geworden, trotzdem gibt es
immer noch Überschreitungen der EU-Feinstaub- und Stickstoffdioxidgrenzwerte. Jüngst hat die WHO Dieselabgas als krebserregend eingestuft. War die Luftreinhaltepolitik nicht ausreichend
ambitioniert? Was sind die Gründe für die noch bestehenden
Probleme und wie können sie gelöst werden? VON AXEL FRIEDRICH*

Luftverschmutzung
durch den Verkehr
D

Zusammenfassung:
Die Techniken zur drastischen Reduktion der
Schadstoffemissionen des
Verkehrs sind vorhanden,
sie müssen nur flächendeckend eingesetzt, nicht
durch die Industrie mit
Hilfe technischer Tricks
umgangen werden. Die
Gesellschaft ist hier
gefordert, solche Praktiken zu verhindern. Für
Baumaschinen müssen
endlich auch die gleichen
Anforderungen wie für
Straßenfahrzeuge gelten.

*Dr. Ing. Axel Friedrich hat Technische
Chemie an der TU Berlin studiert, war bis
2008 Abteilungsleiter „Verkehr, Lärm“ des
deutschen Umweltbundesamtes und ist
heute internationaler Verkehrsberater.
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SCHWIERIGE SPURENSUCHE
Aber warum haben wir dann immer
noch große Luftqualitätsprobleme und
warum werden die Immissionsgrenzwerte für Partikel (PM10 und PM2,5) und
Stickstoffdioxid (NO2) in vielen europäischen Städten, auch in Österreich, überschritten? Leider ist die Antwort komplexer als es in der öffentlichen Diskussion
oft dargestellt wird. Ein wichtiger Punkt
ist dabei, was als Partikel definiert wird.
Die in der EU-Luftqualitätsrichtlinie festgelegte Messmethode erfasst für PM10
Partikel etwas vereinfacht dargestellt
Feinpartikel, die kleiner als 10 Mikrometer sind, d.h. kleiner als ein hunderts-

tel Millimeter. Aber Dieselpartikel sind
noch einmal um den Faktor 100 bis 1.000
kleiner und dadurch auch viel gesundheitsschädlicher. Trotz dieser schon seit
langem bekannten Schädlichkeit hat die
Auto- und LKW-Industrie solange wie
möglich versucht, den Einsatz von Partikelfiltern, die mehr als 99 Prozent dieser
ultrafeinen Partikel beseitigen, zu vermeiden. Durch höhere Einspritzdrücke
und den Einsatz von Oxidationskatalysatoren wurde zwar die Masse der ausgestoßenen Partikel in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten pro Fahrzeug deutlich
reduziert, aber die Zahl der Partikel pro
Kilometer, wenn überhaupt, nur sehr geringfügig verringert. Damit hat sich die
Gesundheitsgefahr nicht verringert, im
Gegenteil: die kleineren Partikel konnten
tiefer in die Lunge eindringen und durch
die Lungenwand in den Blutkreislauf gelangen und Herz- Kreislauferkrankungen
sowie Herzinfarkt auslösen. Erst durch
die Einführung der EU-Grenzwertstufe
Euro 5 setzten die Autohersteller flächendeckend Partikelfilter ein. Aber bei LKW
und Bussen wird dies erst ab Grenzwertstufe Euro 6 erzwungen, die aber erst ab
2013/14 in Kraft tritt.

GEFÄHRLICHER NEBENEFFEKT
Der Einsatz der Oxidationskatalysatoren in Diesel-PKW hat einen gefährlichen Nebeneffekt. Dadurch wurde die
Umwandlung von Stickstoffmonoxid
www.ak-umwelt.at
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ie Einführung und Verschärfung von Abgasgrenzwerten
in der EU hat wesentlich zur
Verbesserung der Luftqualität beigetragen. Moderne Benzinfahrzeuge der EUGrenzwertstufe Euro 4 mit geregeltem
Dreiwegkatalysator emittieren schon
nach wenigen Sekunden praktisch keine Schadstoffe mehr. Für Diesel-PKW
wird dieser Zustand erst ab 2014/15 mit
der Grenzwertstufe Euro 6 erreicht, wenn
auch für Diesel-PKW der Partikelfilter und die Stickoxid-Nachbehandlung
flächendeckend eingeführt werden. Bei
schweren Nutzfahrzeugen und Bussen
wird endlich ab der EU-Grenzwertstufe
Euro 6 auch dort der Partikelfilter Standard werden.

Verkehr ohne Emissionen, ganz ohne Nebeneffekte und Tricks

(NO) zu Stickstoffdioxid (NO2) im Abgas deutlich beschleunigt, sodass trotz
sinkender Stickoxidemissionen (NOx)
die Konzentration von Stickstoffdioxid
(NO2) in der Luft an Straßen in den letzten 15 Jahren nicht gesunken, sondern
an manchen Stellen sogar gestiegen
ist. Und keiner soll behaupten, dies war
nicht vorauszusehen. Das deutsche Umweltbundesamt hat schon 1994 vor dem
Einsatz von Oxidationskatalysatoren bei
der Abgasbehandlung in Dieselmotoren
gewarnt und darauf hingewiesen, dass
dadurch in Zukunft mit einem Anstieg
der NO2-Konzentrationen zu rechnen sei.
Aber die Autoindustrie hat dies negiert,
um die Kosten für den Partikelfilter zu
sparen.
Da die hohen Belastungen in den Städten vor allem durch Altfahrzeuge verursacht werden 25 Prozent der Fahrzeuge
verursachen 80 Prozent der Schadstoff
emissionen ist nur schwer zu verstehen,
warum in Österreich die Einführung von

effektiven Umweltzonen so verzögert
bzw. verhindert wird.

TRICKS DER MESSTECHNIK
Immer wieder zeigt sich jedoch ein
Problem: die Fahrzeuge halten zwar im
vorgeschriebenen Fahrzyklus bei 25
Grad Celsius die Grenzwerte ein, sobald
aber von diesen wirklichkeitsfremden
Bedingungen abgewichen wird, steigen
die Schadstoffemissionen deutlich an.
Der Einsatz moderner Elektronik macht
dies heute noch einfacher möglich als
vor 20 Jahren, als einfache Schalter und
Sensoren zum Einsatz kamen. So wurden
früher z.B. die Lambdasonden, die das
Benzin-Luftverhältnis im Abgas messen,
bei hoher Geschwindigkeit einfach abgeschaltet, um mehr Leistung zu erzielen,
mit dem „Erfolg“ drastisch steigender
Benzol- und Kohlenwasserstoffemissionen. Durch Zykluserkennung mit Hilfe abgespeicherter Daten und Sensoren

DIE SCHADSTOFFBELASTUNG DURCH DEN STRASSENVERKEHR KANN BEI KONSEQUENTER ANWENDUNG DER VORHANDENEN TECHNIK GESENKT
WERDEN.

ZUKUNFT

ENTLASTUNG DURCH
NEUE TECHNOLOGIEN?
Zukünftige Technologien zur
Emissionsminderung bieten die
Chance, das Problem der Emission
von Luftschadstoffen durch den
Straßenverkehr zu lösen. Leider
bieten diese Technologien auch
die Möglichkeit, falsch angewendet
zu werden. So können zwar unter
Prüfstandsbedingungen hervorragende Schadstoffemissionswerte
erreicht werden, gleichzeitig aber
fällt die Entlastung im realen
Leben, sprich im Fahrbetrieb, erheblich geringer aus. Das Problem
ist, dass diese Zusammenhänge
oft sehr komplex sind und die
Aufsichtsbehörden nicht den technischen Sachverstand besitzen,
um der Industrie gegenzuhalten.
Ironischerweise wurde schon
einmal gefordert, zehn Prozent der
Abgase durch den Innenraum von
KFZ zu leiten. Das Ergebnis wären
wirklich saubere Fahrzeuge.

Kosten

Grenzwerte

Umweltzonen

Die Kosten für einen Dieseloxidationskatalysator
betragen zwischen ca. 100 und 150 Euro, für einen
geschlossenen Partikelfilter ca. 250 bis 350 Euro.

Die NO2 Emissionen eines Euro 4 Diesel-PKW liegen
vierfach höher als die eines Euro 2 Diesel-PKW,
obwohl die NOx Emissionen 30 Prozent niedriger
liegen. http://www.no2-tagung2010.de/

Die Einführung der Umweltzone mit grüner
Plakette in Berlin hat die Rußbelastung der
Luft in drei Jahren um mehr als die Hälfte verringert. Damit wird mehr als 500 Menschen
im Jahr das Leben verlängert.

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
PARTIKELANZAHLEMISSIONEN VON MODERNEN BENZIN-PKW
mit Direkteinspritzung im Vergleich von Prüfzyklus (Nefz) und realem Fahrbetrieb (Adac) – 2011

VW Golf 1.2 TSI
BMW 116i

8,11 x 1012

8 x 1012

6,81 x 1012

7 x 1012
6 x 1012
5 x 1012

3 x 1012

Quelle: Deutsche Umwelthilfe e.V. Berlin, 2011 www.duh.de

2 x 1012

OFF-ROAD-BELASTUNG

4,08 x 1012

4 x 1012

3,43 x 1012
2,10 x 1012
6,76 x 1012

1 x 1012
0
NEFZ (kalt)

NEFZ (heiß)

ADAC-Autobahn

PN-Grenzwert:
Diesel (Euro 5b)
6 x 1011

Auffällig sind die hohen Emissionen des BMW, aber auch, dass sich die Emissionen außerhalb des Prüfzyklus stark erhöhen.
PN gibt die Emissionswerte ohne Filter im Abgas von PKW an. NEFZ = Neuer
Europäischer Fahrzyklus, ADAC 130 = ADAC-Autobahntest bis 130 km/h. Die
eingetragenen Grenzwerte sind für den NEFZ (kalt) festgelegt. Für die Partikelanzahl beträgt der Grenzwert 6 x 1011 Partikel/km (Diesel/Euro 5b). 6 x 1011
entsprechen 600.000.000.000 Partikeln.

➔ sind auch bei modernen PKW häufig
die Schadstoffemissionen, aber auch die
Kraftstoffverbräuche außerhalb der offiziellen Testbedingungen deutlich erhöht.
Besonders zeigt sich das bei modernen
Benzindirekteinspritzern. Bei einem
BMW 116i wurden im Autobahnzyklus
des ADAC NOx-Werte von 1,9 g/km
gemessen, mehr als 30-fach über dem
Grenzwert von 0,06 g/km. Dass dies nicht
durch die Fahrbedingungen verursacht
wird, zeigt das gleichzeitig vermessene
Fahrzeug VW Golf 1,2 TSI, dessen Emissionen fast bei Null lagen.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR
Der öffentliche Nahverkehr ist einer
der wichtigsten Pfeiler einer nachhaltigeren Verkehrsentwicklung. Stadtbusse
spielen dabei eine zentrale Rolle, da ihr
Flächen- und Kraftstoffverbrauch pro
Personenkilometer viel niedriger ist als

von PKW. Aber auch diese Fahrzeuge
tragen zur Luftbelastung bei. Dadurch,
dass sie nur innerhalb der Städte und viele
Stunden pro Tag betrieben werden, ist es
wichtig, dass die Schadstoffemissionen
niedrig sind. Viele Städte haben in den
letzten Jahren durch die Beschaffung
von modernen Bussen mit der EU-Norm
Euro 5 diesen Anforderungen Rechnung
getragen. Sie mussten jedoch feststellen,
dass die NOx-Emissionen dieser Busse
im Stadtbetrieb höher waren als die der
Busse nach Euro 4, sogar höher als die
der Stufe Euro 3. Eine Ursache ist auch
die Auswirkung der Kalibrierung der zur
Stickoxidminderung eingesetzten „Selective Catalytic Reduction“ (SCR)-Katalysatoren auf die Prüfbedingungen des
Zulassungsmesszyklus. Dieser Zyklus
enthält hohe Lastanforderungen mit den
einhergehenden hohen Temperaturen.
Im Stadtbetrieb treten jedoch deutlich
geringere Abgastemperaturen auf, bei de-

Bei der Diskussion der Ursachen der
Luftbelastung wird häufig übersehen,
welchen Einfluss der Off-Road-Bereich
hat. Ganz besonders seien hier Baumaschinen erwähnt. Baumaschinen werden fast immer in Ortschaften und von
morgens bis abends betrieben. Zudem
haben sie eine lange Lebensdauer, wodurch noch viele alte Geräte mit noch
schlechteren Abgaswerten in Betrieb
sind. Die Schadstoffemissionen werden
im Gegensatz zu Straßenfahrzeugen keiner regelmäßigen Kontrolle unterzogen.
Besonders die Bauarbeiter leiden unter
den hohen Dieselpartikelemissionen. Es
ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass
Bauarbeiter ein deutlich erhöhtes Lungenkrebsrisiko haben. In der Schweiz
hat dies schon 2003 zur Einführung
einer Filterpflicht für Baumaschinen
innerhalb geschlossener Ortschaften
geführt. Obwohl für praktisch alle Baumaschinen Nachrüstfilter mit sehr hoher
Wirksamkeit verfügbar sind, ist eine
flächendeckende Regelung in Österreich und Deutschland immer noch nicht
vorhanden. Immerhin hat die Deutsche
Bahn AG bekannt gegeben, dass ab dem
1. Jänner 2013 Bauausschreibungen des
Unternehmens die Filterpflicht vorsehen
werden. Es ist überfällig, dass andere
Unternehmen aus Verantwortung für die
Bauarbeiter und die Anwohner von Baustellen diesem Beispiel folgen. Die vor
kurzem von der Weltgesundheitsorganisation WHO erfolgte Einstufung von
Dieselabgas als krebserregend macht die
sofortige Handlungsnotwendigkeit deutlich. £

Tricks der Autoindustrie

WHO und Dieselkrebs

Partikelfilter für Benziner ...

Früher gab es z.B. Schalter an der Drosselklappe
oder Zündungszähler, um die Länge des Zyklus zu
erkennen. Die „Innovationskraft“ der Autoindustrie
zur Umgehung von Anforderungen des Gesetzgebers ist erstaunlich.

Die WHO hat Dieselabgas 2012 als krebserregend eingestuft. Diese Einstufung war
überfällig, da diese Erkenntnisse schon
seit über 20 Jahren vorliegen. http://press.
iarc.fr/pr213_E.pdf

... mit Direkteinspritzung reduzieren die Anzahl
ultrafeiner Partikel nahezu vollständig. Die schnelle
Markteinführung der gesundheitsschützenden und
kostengünstigen Technik ist gefordert. www.duh.de/
pressemitteilung.html?&tx_ttnews[tt_news]=2941
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9 x 1012

nen die eingesetzten Katalysatoren nicht
wirksam sind. Natürlich könnten die Hersteller die Fahrzeuge auf die städtischen
Fahrbedingungen der Busse abstimmen.
Dass dies möglich ist, zeigen die Messergebnisse von mit Partikelfilter und SCRKatalysator nachgerüsteten Bussen, bei
denen neben der fast vollständigen Partikelminderung eine NOx-Reduktion von
mehr als 85 Prozent erreicht wird.

Schwerpunkt
Die Atemluft enthält immer ein Gemisch aus vielen Stoffen.

Luftreinhaltung

Aus gesundheitlicher Sicht am bedeutendsten sind der Feinstaub und die giftigen Gase Stickstoffdioxid und Ozon. Während die beiden Gase kurz in Kästen vorgestellt werden, soll
die gesundheitliche Wirkung von Feinstaub näher dargestellt
werden.



VON HANNS MOSHAMMER*

Lebensmittel
Atemluft
chon die Ärzte im ausgehenden
Mittelalter beobachteten die bösen Folgen von Schadstoffen in
der Luft an bestimmten Arbeitsplätzen,
vor allem in Bergwerken und anderen
schlecht belüfteten Bereichen. In der Renaissance verfasste Georgius Agricola
seine Arbeit über den Bergbau, in welcher er auch die Gesundheitsgefahren
beschrieb, und Paracelsus leitete seine
Erkenntnis von der Bedeutung der Dosis
für die Schädlichkeit von Beobachtungen
an Quecksilber-Dämpfen ab. Noch bis

S

www.arbeiterkammer.at

zum heutigen Tag gewinnen wir viele Erkenntnisse zu Atemgiften aus Beobachtungen an belasteten Arbeitsplätzen, zum
Beispiel bei Quarz- oder Asbeststaub.
Obwohl die Arbeitsplatzgrenzwerte inzwischen niedriger sind und auch streng
kontrolliert werden, findet man bei ArbeitnehmerInnen an belasteten Arbeitsplätzen doch eine deutliche Abnahme
der Lungenfunktion im Vergleich zum
natürlichen Alterungsprozess.
Erst relativ spät erkannten Ärzte, dass
auch die „normale“ Luft in Städten und

Zusammenfassung
Die Luft, die wir atmen, ist unser
wertvollstes Lebensmittel. Daher
sollten wir an unsere tägliche
Luft die höchsten Anforderungen
stellen, sei es in der Stadt, auf
dem Weg zur Arbeit, am Arbeitsplatz oder zuhause. Wir haben
es in der Hand, die Luftqualität
und damit unsere Gesundheit zu
schützen.

weiter auf Seite 22 ➔
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Schwerpunkt
Luftreinhaltung

➔ industriellen Ballungsräumen ungesund sein kann. Die großen Smogkatastrophen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, allen voran die Smogepisode von
London im Jahr 1952, lehrten uns, dass
die ungünstige Kombination starker
Rußproduktion aus Industrie, Verkehr
und Hausbrand einerseits und eine austauscharme Wetterlage andererseits zu
massiven Beeinträchtigungen der Luftqualität und zu einer deutlichen und lang
anhaltenden Zunahme der Sterbefälle
und Krankenhausaufnahmen führt. Bald
darauf setzten sehr intensive Maßnahmen
zur Luftreinhaltung ein, die in den Indus
trieländern auch erfolgreich waren.

GESUNDHEITSSCHÄDEN
Diese Schäden werden durch verschiedene Mechanismen ausgelöst, die
unter anderem auch von der chemischen
Zusammensetzung der Staubteilchen abhängen. Die allgemeine Wirkung aller
Staubarten besteht darin, dass Staubteilchen in der Größe bis zu wenigen Mikrometer Durchmesser von den Abwehrzellen des menschlichen Immunsystems
als „Eindringlinge“ aufgefasst und entsprechend bekämpft werden. Diese immunologische Reaktion führt primär zur
Entzündung in den Atemwegen, sekundär aber auch in den Wänden der Blutgefäße und in den inneren Organen. Diese
Entzündungsreaktion ist nicht von der
chemischen Zusammensetzung und auch
nur in geringem Maße von der Größe
und von der Form der Teilchen abhängig. Besonders kleine Teilchen mit unter
zehn Nanometer (10 nm) Durchmesser
entgehen wahrscheinlich dieser Immunreaktion und größere Teilchen mit über
zehn Mikrometer (10 µm; 100 µm = 1/10
mm = ca. 1 Haaresbreite) Durchmesser
bleiben zum überwiegenden Teil bereits
in Mund und Nase hängen und werden

*Doz. Dr. med. univ. Hanns Moshammer
ist Umweltmediziner an der Meduni Wien,
Institut für Umwelthygiene, Vorsitzender des
Vereins „ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt“
und Sachverständiger für Umweltmedizin.
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daher nicht eingeatmet. Eventuell sind
wasserlösliche Staubteilchen weniger
gefährlich, weil sie sich bei Kontakt mit
den Schleimhäuten auflösen und dadurch
ihren Teilchencharakter verlieren und
so das Immunsystem nicht stimulieren.
Andererseits kommen auch diese Körner
nicht isoliert in reiner Luft vor. So können
sie als Kondensationskeime für größere
Teilchen dienen, an die sich teilweise giftige schwerer flüchtige organische Substanzen anlagern, die mit dem löslichen
Kern in die tieferen Atemwege transportiert werden und das Staubkorn vor der
raschen Auflösung schützen.

LANGZEITWIRKUNG
Viel bedeutender als chemische Zusammensetzung, Größe und Form ist
daher die Gesamtzahl der Teilchen, da
jedes Teilchen jeweils eine Abwehrzelle aktivieren kann. Die Reaktion einer
einzelnen Entzündungszelle wird in aller
Regel noch keinen bleibenden Schaden
am Gewebe setzen. Eine Schwelle, ab

der eine Entzündung zu einer bleibenden
Narbe im Gewebe führt, die sich dann
zum Beispiel zu einer Verdickung in der
Gefäßwand und in der Folge zur Arterienverkalkung weiter entwickelt, ist individuell sehr unterschiedlich. Wie überall
spielen zusätzliche Belastungen und vor
allem genetische Faktoren eine wichtige
Rolle. Jedenfalls treten schon bei heutzutage üblichen Staubbelastungen und
nicht erst bei Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte bei vielen Menschen
solche langfristige Schäden hinterlassende Entzündungsvorgänge auf.
Von kurzfristigen Belastungsspitzen
sind daher besonders Personen mit Vorerkrankungen betroffen, für die bereits
eine geringe Verschlechterung gefährlich ist: Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen oder mit schweren
Gefäßverkalkungen wie z.B. Durchblutungsstörungen am Herzen können selbst
im Zuge einer kurzen Schadstoffepisode
sterben. Gegenüber längerer Belastung
sind vor allem kleine Kinder empfänglich. Zudem haben in jungen Jahren ge-

STICKSTOFFDIOXID (NO2)

GESUNDHEITSSCHÄDLICHE EFFEKTE
Als gasförmiger stark oxidierender Schadstoff wirkt NO2 aggressiv auf die
Schleimhäute in den Atemwegen und der Lunge. Es treten Entzündungen
in den Atemwegen auf und die Infektionsabwehr wird geschwächt. Kranke
Menschen, etwa Asthmatiker, sind hinsichtlich einer akuten Wirkung empfindlicher (z.B. Verringerung der Lungenleistung). Wesentlich relevanter
als die Akutwirkungen sind die Langzeitwirkungen verkehrsnaher NO2Immissionen für die menschliche Gesundheit. Betroffen sind dabei vor allem
die Atemwege. So wurden in Bevölkerungsgruppen, die über längere Zeit
erhöhten NO2-Werten ausgesetzt sind, u.a. ein gehäuftes Auftreten von chronischem Husten und Infektionen wie Bronchitis beobachtet.

Autoabgase – besonders gefährlich für Kleinkinder
www.ak-umwelt.at

Schwerpunkt
OZON

Kurz- und Langzeitwirkungen

setzte Schäden oft lang dauernde Folgen.
Neben diesem allgemeinen Wirkmechanismus der Staubteilchen existieren
noch andere, die je nach Größe und chemischer Zusammensetzung unterschiedlich
sind: Ganz kleine Teilchen, etwa 10 bis
100 nm, sogenannte Nanoteilchen bzw.
Ultrafeinstaub, können biologische Barrieren überwinden und gelangen daher
aus der Atemluft in den Lungenbläschen
direkt in den Blutstrom und von dort in
alle Organe. Wegen ihrer geringen Größe
können sie unmittelbar chemische Reaktionen mit wichtigen Strukturproteinen
eingehen. Fehlerhaft gefaltete Proteinmoleküle sind ein „Markenzeichen“ verschiedener degenerativer Erkrankungen
(z.B. Morbus Alzheimer). Welche Rolle
Ultrafeinstaub bei der Zunahme dieser
degenerativen Erkrankungen spielt, ist
Gegenstand intensiver Forschung.

	Fotos: Schuh (1), Haderer (1)

ULTRAFEINSTAUB
Manche chemische Bestandteile des
Feinstaubes wie zum Beispiel Teerprodukte schädigen das Genmaterial
im Zellkern und verursachen dadurch
Krebs. Sie finden sich in vielen Stäuben,
die aus Verbrennungsvorgängen hervorgegangen sind (Ruß). Metalle im Staub
beeinflussen das Redoxgleichgewicht im
Gewebe und können daher zur Oxidation
wichtiger Fettstoffe in Zellmembranen

Im Gegensatz zu den Stickoxiden wird
das meiste Ozon nicht unmittelbar von
einer Quelle abgegeben, sondern entsteht durch atmosphärische chemische
Vorgänge unter der Einwirkung der UVStrahlen der Sonne, wobei Stickoxide
und flüchtige organische Verbindungen
seine Bildung begünstigen. Ozon ist
daher nicht nur für sich ein aggressives
Gas, das Zellen und organisches Material durch Oxidation zerstören oder schädigen kann. Es zeigt auch an, dass in der

Luft ein reaktives Schadstoffgemisch
vorliegt, das die Ozonbildung begünstigt.
Einige Menschen reagieren besonders
empfindlich auf Ozon und erleiden schon
bei relativ niedrigen Konzentrationen eine
Einschränkung der Lungenfunktion im
Sinne einer asthmatischen Reaktion. Bedenklicher ist die langfristige Einwirkung
von Ozon, die zu einer beschleunigten
Alterung des Lungengewebes führt, die
vor allem auch durch einen Verlust an
Gewebselastizität gekennzeichnet ist.

führen und damit die Zellfunktion beeinträchtigen. Die oxidierten Fette selber
haben zelltötende und krebserregende
Eigenschaften.
Die Gefährlichkeit einzelner Anteile
des Feinstaubes ist besonders gut belegt.
So ist zum Beispiel der Ruß aus Verbrennungsmotoren pro Massenanteil um ein
Vielfaches schädlicher als das gesamte
städtische Feinstaubgemisch. Vor allem
Beobachtungen an Arbeitsplätzen, die
mit hohen Rußbelastungen einhergehen
(z.B. im Tunnelbau), führten dazu, dass
die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation erst unlängst Ruß
als sicher krebserregend eingestuft hat.
Die ultrafeinen Teilchen sind gefährlich wegen ihrer großen Anzahl pro
Masseneinheit. Allerdings sind sie sehr
reaktiv. Auch wenn dies unmittelbar zu
ihrer Aggressivität und Gefährlichkeit
beiträgt, verringert es doch auch ihre „Lebenserwartung“: Sie neigen stark dazu,
sich zu größeren weniger reaktiven und
stabilen Aggregaten zusammenzuschließen. Wenn man sich vom Rand einer
stark befahrenen Straße entfernt, ändert
sich die Massenkonzentration nur wenig,

die Teilchenzahl nimmt aber rasch ab,
so dass der Einfluss der Straße auf die
Teilchenzahl nur etwa 100 bis maximal
200 Meter weit nachweisbar ist. Auch
nahe der Straße wird aber ein Großteil
der Feinstaubmasse durch gröbere Partikel gebildet, die durch Abrieb (Straße,
Splitt, Reifen, Bremsen) und Wiederaufwirbelung verursacht wurden. Die große
Zahl der ultrafeinen Teilchen kommt allerdings aus dem Auspuff der Fahrzeuge.

GEFAHR DAUERBELASTUNG
Immer noch beeinflusst die Witterung
wie bei der Smogkatastrophe von London die tägliche Luftqualität. Kurzfristige Spitzen der Schadstoffbelastung in
Städten lassen sich daher nur wenig durch
politisch-administrative Maßnahmen beseitigen. Gesundheitlich bedeutender als
die kurzen Belastungen, die etwa durch
Überschreitung eines gesetzlich vorgegebenen Grenzwertes für das Tagesmittel bei der Feinstaubmasse (PM10) angezeigt werden, ist jedoch die langfristige
Belastung der städtischen Bevölkerung,
weiter auf Seite 24 ➔

WIR KÖNNEN NICHT NICHT ATMEN. DAHER IST
SAUBERE LUFT IMMER UND ÜBERALL FÜR UNS
BESONDERS WICHTIG.

Klein aber oho!

Gesundheitsfolgen

Auto und Zigarette

Bei Feinstaub ist die Anzahl entscheidender als
die Gesamtmasse. Daher sind viele kleine Teilchen gefährlicher als wenige große. Mehr Infos
in der Literaturdatenbank zu Luftschadstoffen:
http://ludok.swisstph.ch

Die Luftqualität in den europäischen Städten ist besser
geworden. Sie ist aber immer noch nicht gut genug
und die Grenzwerte sind nicht streng genug, um jeden
Gesundheitsschaden zu verhindern. Projekthomepage zur
Gesundheitsfolgenabschätzung: www.aphekom.org

Das Auto und die Zigarette sind die beiden
wichtigsten Quellen von gesundheitsgefährlichem
Feinstaub an der Außenluft und im Innenraum.
Homepage zu Tabakschäden: http://www.aerzteinitiative.at

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
INTERVIEW MIT KURT STRAIF VON DER IARC

DIESELABGASE SIND KREBSERREGEND
Die Internationale Agentur für Krebsforschung IARC, Teilorganisation der Weltgesundheitsorganisation WHO, hat Dieselabgase als
krebserregend eingestuft – so gefährlich wie Arsen, Asbest oder
Senfgas! Was nun?
Was genau an Dieselabgasen ist
so gefährlich?
Straif: Es ist richtig, dass Dieselabgase seit Juni 2012 – ebenso
wie Arsen oder Senfgas – von
der IARC nun in die Gruppe 1,
„krebsgefährdend für den Menschen“, eingestuft sind. Dennoch
ist dieser Vergleich insofern etwas
unglücklich, weil Arsen oder
Senfgas hauptsächlich
Interviewwegen
folgt
ihrer akuten Gefährlichkeit bekannt
sind. Ein besserer Vergleich wäre
z.B. Passivrauchen – auch weil
hier ebenso wie bei Dieselabgasen
primär ein Zusammenhang mit
Lungenkrebs aufgezeigt wurde. Der
genaue Wirkmechanismus ist noch
nicht vollständig geklärt, jedoch
spielen die eingeatmeten Partikel
und Bestandteile der Gasphase
der Dieselabgase eine Rolle bei der
Krebsentstehung.
Welche Gruppen von ArbeitnehmerInnen sind stark betroffen?
Straif: Wichtige einstufungsrelevante Untersuchungen zeigten
erhöhte Lungenkrebsrisiken u.a.
bei Bergarbeitern unter Tage, bei
LKW-Fahrern sowie Personal auf
dieselbetriebenen Zügen, andere
Studien fanden aber auch erhöhte
Risiken aus anderen Expositionsquellen für Dieselabgase. Neben
dem Straßenverkehr werden
Dieselmaschinen auch im Zugoder Schiffsverkehr, bei großen
Baugeräten oder Stromgeneratoren
eingesetzt, dabei unterliegen Straßenfahrzeuge noch den striktesten
Emissionsvorschriften – zumindest
in einigen Industrieländern.

Wieso hat es so lange gedauert
bis Dieselabgase als krebserregend eingestuft wurden?
Straif: Dieselabgase wurden
von der IARC bereits 1988 als
„wahrscheinlich krebserregend“
eingestuft, und die Erkenntnis zur
Krebsgefährdung insbesondere aus
epidemiologischen Studien hat sich
seither kontinuierlich weiter verdichtet. Die Monographie-Sitzung
wurde einberufen, nachdem klar
war, dass wichtige große Studien
rechtzeitig zum Arbeitsgruppentreffen in Lyon verfügbar sein würden,
um so den Einfluss möglicher
Störfaktoren (Rauchverhalten,
andere berufliche Risikofaktoren für
Lungenkrebs) besser abzugrenzen
und das Ausmaß des ExpositionsWirkungszusammenhangs genauer
zu beschreiben.
Warum fahren Autos nach wie
vor ohne Partikelfilter?
Straif: Die von der IARC einberufene Arbeitsgruppe der zu
diesem Thema weltweit führenden
ExpertInnen bewertete die wissenschaftliche Datenlage zur Krebsgefährdung. Mit der neuen Einstufung
ist es jetzt Aufgabe nationaler und
internationaler Gremien, diese
Erkenntnis in Schutzvorschriften
umzusetzen und zu überprüfen,
ob die aktuell gültigen Vorschriften
ausreichenden Schutz bieten;
hierbei sollten Altfahrzeuge, die oft
wesentlich zur Gesamtexposition
beitragen, sowie andere Quellen
von Dieselabgasen, z.B. Baumaschinen, in die Überlegungen
einbezogen werden.

* Kurt Straif, MD MPH PhD,
Head IARC Monographs, International
Agency for Research on Cancer (IARC),
World Health Organization (WHO).
http://monographs.iarc.fr
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➔ wobei selbst weit unterhalb des gesetzlich zulässigen Grenzwertes für das
Jahresmittel noch deutliche Auswirkungen auf die Lebenserwartung und das
Erkrankungsrisiko zu beobachten sind.
Maßnahmen, die zu einer nachhaltigen
Verbesserung der Luftqualität führten,
wie das Verbot von Kohleheizungen in
Dublin, haben rasch zu einer deutlichen
Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung geführt.

KOSTEN UND LEBENSERWARTUNG
Um politische Maßnahmen oft auch
gegen die Interessen einzelner Gruppen
(z.B. AutofahrerInnen) durchzusetzen,
wird versucht, die Kosten und den Gesundheitsnutzen auf eine vergleichbare
Weise zu quantifizieren. Die Ansätze,
Krankheiten, Leid und Tod mit Geldwerten zu messen, führten bisher zu recht
widersprüchlichen Ergebnissen. Die ExpertInnen sind sich nicht einmal einig, ob
eher die Zahl vermeidbarer Todesfälle
oder die gewonnene bzw. verlorene Lebenszeit bewertet werden soll: wiegt der
Tod eines Erwachsenen mehr oder weniger als der eines Kindes? Doch selbst
wenn nur die tatsächlich anfallenden
Behandlungskosten und der Verlust an
Arbeitsleistung beziffert werden, stellen
sich Maßnahmen zur Schadstoffreduktion in der Regel als kosteneffektiv heraus.
Bereits vor der Jahrtausendwende wurde
abgeschätzt, dass in Österreich jährlich
durch die Feinstaubbelastung etwa 5.000
bis 6.000 Menschen vorzeitig sterben.
Die Schadstoffbelastung hat sich seither
in weiten Teilen des Landes kaum reduziert. Das Umweltbundesamt schätzte
2005 mittels WHO-Methode, dass die
Feinstaubbelastung die Lebenserwartung
jedes Österreichers um etwa sieben bis
12 Monate verkürzt. Die höchsten Belastungen fanden sich in Graz, das durch die
Beckenlage südlich der Alpen meteorologisch benachteiligt ist. Für diese Stadt
ergab die Rechnung eine durchschnittliche Lebenszeitverkürzung von 17 Monaten. Gerade Graz bemühte sich sehr um
eine Verbesserung der Luftqualität, so
dass eine neue Berechnung im Jahr 2010
nur noch einen Lebenszeitverlust von 11
Monaten ergab. Während das Auto der
größte Feinstaubverursacher der städtischen Außenluft ist, übernimmt diese
Rolle im Innenraum die Zigarette. £
www.ak-umwelt.at

