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In der Stadt Linz drohenFahrverbote für alte Autos
Weil die Stickstoffdioxidwerte seit Jahren zu hoch sind, schlagen Fachleute strenge Maßnahmen vor
LINZ. Die Linzer Luft ist nach wie
vor ein Sanierungsfall. Seit Jahren
schon sind die Stickstoffdioxid-
werte in der oberösterreichischen
Landeshauptstadt höher als inter-
national erlaubt. Mehrmals schon
hat die EU gemahnt, dass die ge-
sundheitsschädliche Belastung zu
senken sei. Damit die Republik Ös-
terreich nicht doch noch ein Ver-
tragsverletzungsverfahren wegen
der Nichteinhaltung von Grenz-
werten aufgebrummt bekommt,
haben Fachleute des Umweltbun-
desamtes ein Maßnahmenpro-
gramm ausgearbeitet.

Da der Autoverkehr der Haupt-
verursacher des gesundheits-
schädlichen Schadstoffes ist, müs-
se vor allem dort angesetzt wer-
den, schlagen die Experten vor. Bis
2020 müsse der Stickoxidausstoß
in Linz um neun Prozent gesenkt
werden. Eine zentrale Maßnahme,
um diese zu erreichen, sei die Ein-
richtungeinergroßenUmweltzone
in der Stadt Linz. Dieses Gebiet
würde dann zur Fahrverbotszone
für alte Diesel-Kraftfahrzeuge, die
besonders viel von dem Verbren-
nungsprodukt ausstoßen.

Hohe Belastung in ganz Linz
Besonders hohe Belastungen gibt
es in Linz im Bereich des Römer-
bergtunnels. Dort betrug der Jah-
resmittelwert für Stickstoffdioxid
im Jahr 2014 46 Mikrogramm, im
Jahr 2015 waren es 48,4 Mikro-
gramm. Erlaubt ist ein Maximum
von 40 Mikrogramm. Eine im Jahr
2013 durchgeführte Spezialunter-
suchunghatte ergeben, dass imge-

samten Stadtgebiet die Belastung
sehr hoch ist. Der höchste Wert
wurde damals bei der Voest-Brü-
cke gemessen.

Sollte es nicht gelingen, in den
nächsten drei Jahren die Werte auf
daszulässigeMaßzusenken, kom-
me es zu weiteren gesundheitli-
chen Belastungen in Linz, sagt Um-
weltlandesrat Rudi Anschober
(Grüne).

Zudem würden dann Strafzah-
lungen in Millionenhöhe fällig.
Denn die EU hat, nachdem es zu-
nächst Verwarnungen gegeben
hatte, ein Vertragsverletzungsver-

referenten Stadtrat Markus Hein
(FP) entwickelt, kündigte die Um-
weltstadträtin an.

Stadtrat Hein weist darauf hin,
dass der EU-Grenzwert schon seit
Anfang 2010 eingehalten werden
sollte. Die EU erstreckte die Frist
bis2015.Dochauch indiesemZeit-
raumgelangesnicht,dieBelastung
unter den Grenzwert zu senken.
Stadtrat Hein: „Viel Zeit zum Han-
deln bleibt uns nicht mehr. Wenn
wir keinnachhaltigesMaßnahmen-
paket zustande bringen, drohen
uns empfindliche Strafzahlun-
gen.“ (gsto)

fahren eingeleitet. Wenn die Belas-
tung bis 2020 nicht unter die
Grenzwerte sinke, dann würden
die Strafen fällig.

Jetzt gehe es darum, auf Basis
der Expertenvorschläge ein Maß-
nahmenpaket zur Schadstoffsen-
kung in der Stadt Linz auszuarbei-
ten, kündigte die Linzer Umwelt-
stadträtin Eva Schobesberger (Grü-
ne) an. „Es geht umdie Gesundheit
der Linzerinnen und Linzer und
um die Lebensqualität in unserer
Stadt“, sagt Schobesberger. Das
Maßnahmenpaket werde in Ab-
sprache mit dem Linzer Verkehrs-

Zu viel Stickstoffdioxid ist nach wie vor in der Linzer Luft. Hauptverursacher ist der Autoverkehr. Foto: dpa,,Die Schadstoffbelas-
tung geht auf Kosten

der Gesundheit. Zudem
drohen hohe Strafzahlun-
gen an die EU. Es besteht

akuter Hand-
lungsbedarf.“
❚Markus Hein, Ver-
kehrsstadtrat (FP)
der Stadt Linz, über
die dringend nötige
LuftsanierungFoto: Weihbold

|Ham S’ scho ghört?|

Wie einMarkenname Teil der
Alltagssprache werden kann

die Firma ständig in neue
Entwicklungen.

Den Ausführungen des
gebürtigen Steirers Schwab
lauschten an der Kepler-Uni
recht aufmerksam Marke-
ting-Professorin Katharina
Hofer, Liwest-Kommunikati-
onschefHelmutSchmidt, Jo-
hannes Pracher, der Ge-
schäftsführer der Kepler So-
ciety,Michael Obermeyr, PR-
Spezialist der Linzer Agen-
tur Reichl & Partner, und vie-
le andere.

nigt werden sollten. Sogar in
der deutschen Sprachbibel
Dudenist„kärchern“nunals
Zeitwort verzeichnet.

An der Linzer Kepler-Uni-
versität in Linz stellte Ger-
hard Schwab, der Öster-
reich-Geschäftsführer von
Kärcher, in der vergangenen
Woche die Produktpalette
des in 60 Ländern agieren-
den Unternehmens vor.
1600 Patente hat die Firma.
Doch um sich als Marktfüh-
rer zu behaupten, investiere

DerMarkennameeinesdeut-
schen Hochdruckreini-
gungsgeräts wird mittler-
weile in der Alltagssprache
als Begriff für „reinigen“ ver-
wendet. Sogar in einer
Fremdsprache ist der Name
zu einem gebräuchlichen
Wort geworden. Der spätere
französische Ministerpräsi-
dent Nicolas Sarkozy sprach
in seiner Funktion als Innen-
minister davon, dass die
Vororte französischer Städ-
te mit dem „Kärcher“ gerei-

❚DER SCHADSTOFF

Stickstoffdioxid entsteht bei
der Verbrennung fossiler
Energieträger wie Gas, Kohle
und Öl. Der Schadstoff ist Be-
standteil von Autoabgasen,
von Gas- und Öl-Heizkesseln
sowie von Gas- und Kohlekraft-
werken. In Linz ist der Autover-
kehr der Hauptverursacher. In
der Linzer Industrie wurden An-
lagen in den Achtziger- und
Neunzigerjahren in großem Stil
saniert. Auch der Hausbrand
spielt in Linz keine Rolle mehr.

Stickstoffdioxid beeinträchtigt
bei längerer Belastung Atem-
wege und Lungenfunktion
und verstärkt Allergien. Laut
Weltgesundheitsorganisation
WHO steigt bei hoher Belas-
tung die Zahl der Todesfälle.
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