
BE: KO Rogatsch 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(2. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 
der Abg. Landtagspräsidentin Dr. Pallauf, KO Mag. Rogatsch und Dr. Schöchl betreffend die 

Abschaffung der Zeitumstellung. 

 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts orientierte man sich hinsichtlich der Zeitmessung am 

Stand der Sonne, sodass die Zeit von Ort zu Ort unterschiedlich war. Als das Eisenbahnnetz 

europaweit ausgebaut wurde, erkannte man die Notwendigkeit der Vereinheitlichung der 

Zeit. Daher wurde 1884 die Welt in 24 Zeitzonen eingeteilt. In der Zeit um und nach dem 

zweiten Weltkrieg wollte man durch die Sommerzeit vor allem das Tageslicht so gut wie 

möglich ausnutzen, da man in dieser Zeit aufgrund der noch nicht wieder aufgebauten 

Infrastruktur sehr stark von diesem abhängig war. Seit 1995 wird die Mitteleuropäische 

Sommerzeit durch eine beschlossene EU-Richtlinie umgesetzt. Seid 1996 erstreckt sich die 

Sommerzeit in der gesamten EU bis Ende Oktober. 

War die Einführung der Sommerzeitumstellung durch historische Umstände vergangener 

Jahrzehnte und aus Gründen der Energieeffizienz noch nachvollziehbar, so begleiten sie 

heutzutage fast ausschließlich nur mehr negative Auswirkungen. Durch die gezielte 

Verwendung von energieeffizienten Beleuchtungssystemen kommt es zu keinen 

nennenswerten Einsparungen in der Sommerzeit, dafür aber zum Anstieg von Heizkosten in 

den kälteren Monaten, wie beispielsweise dem April.  

Auch aus medizinischer Sicht gibt es negative Folgen der Umstellung von Sommer- auf 

Winterzeit und umgekehrt. Der Biorhythmus vieler Menschen kann empfindlich gestört 

werden, gesundheitliche Probleme sind die Folge. Der Biorhythmus des Menschen, auch als 

innere Uhr bezeichnet, wird durch das Licht der Sonne bzw. den Wechsel zwischen hell und 

dunkel beeinflusst. Grundlegende biologische Körperfunktionen, wie z.B. Blutdruck und 

Körpertemperatur schwanken im Verlauf eines Tages stark. Das Hormon Melatonin, das für 

Müdigkeit und gebremste Aktivität verantwortlich ist und als sogenanntes Schlafhormon 

bezeichnet wird, wird beispielsweise verstärkt bei Dunkelheit ausgeschüttet. Durch die 

Zeitumstellung gerät nicht nur der Biorhythmus durcheinander, sondern auch der Schlaf-

Wach-Rhythmus, so dass es in der Übergangszeit zu Schlafproblemen kommen kann. 

Neben Schlafstörung und vermehrter Müdigkeit kann es während der ca. 14-tägigen 

Anpassungsphase auch zu Konzentrationsstörungen, Depressionen, Gereiztheit, 



Herzfrequenz-Schwankungen, Appetitlosigkeit und Verdauungsproblemen kommen. Auch 

der durch die Umstellung verursachte  technische Aufwand stellt ein Problem dar. Alle Uhren 

müssen zweimal im Jahr umgestellt werden. Insbesondere in Privathaushalten müssen die 

Umstellungen nach wie vor manuell durchgeführt werden. Zwar  können Computeruhren 

ebenfalls automatisch über eine Funktion des Betriebssystems gestellt werden. Allerdings 

gibt es Rechnerprogramme mit Echtzeitfunktion, die die Betriebssystemfunktion zur 

Sommerzeitumstellung nicht nutzen und manuell umkonfiguriert werden müssen. Bei der 

Umstellung zunächst vergessene Uhren, zum Beispiel in Fotokameras, können später für 

Verwirrung sorgen. Problematisch können die Ereignisaufzeichnungen von solchen Uhren 

sein, die von einem autorisierten Personenkreis betreut werden, wenn die Umstellung erst 

einige Tage später vorgenommen wird und die gespeicherten Zeiten und darauf basierende 

Auswertungen somit falsch sind.  

Auch die Anpassung des chronobiologischen Rhythmus des Organismus hat sich als 

problematisch herausgestellt. Psychologen und Mediziner haben besonders bei Menschen 

mit Schlafstörungen oder organischen Erkrankungen größere Schwierigkeiten festgestellt. 

Aus der Landwirtschaft ist bekannt, dass Milchkühe ein bis zwei Wochen benötigen, um sich 

auf die neuen Melkzeiten umzustellen. Bei der Frühjahrsumstellung ist die Milchleistung 

einige Tage lang geringer.  

Während die Zeitumstellung für die meisten Bürgerinnen und Bürger sozusagen „im Schlaf“ 

erfolgt, stellt sie verschiedene Einrichtungen vor mehr oder weniger große Probleme. 

Einrichtungen mit nächtlichem Bereitschaftsdienst haben mit dem Problem zu kämpfen, dass 

entweder der Dienst eine Stunde länger oder aber die Ruhezeit eine Stunde verkürzt ist und 

somit eventuell nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen genügt. Daher müssen häufig für 

die Tage der Zeitumstellung eigene Dienstpläne erstellt werden, was zusätzliche Kosten 

verursacht. Abschließend soll noch erwähnt werden, dass auch die Fahrplangestaltung bzw. 

die Anpassung der Fahrpläne der Bundesbahnen durch die Zeitumstellung erheblich 

erschwert wird.  

Aufgrund all der eben erwähnten negativen Auswirkungen und des Umstandes, dass die 

Verlängerung der entsprechende EU Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit im 

Jahr 2015 zu beschließen sein wird, ist es der richtige Zeitpunkt die Aufhebung der 

Sommerzeitumstellung zu fordern. 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher den folgenden  

 

Antrag: 
 

der Salzburger Landtag wolle beschließen:  



 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit dem Ersuchen 

heranzutreten, dass der zuständige Fachminister im Rat der europäischen Union die 

Zustimmung zur Verlängerung  der EU Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der 

Sommerzeit und den ergänzenden Mitteilungen 2001/C 35/07 und 2006/C 61/02, 

versagt.  

 

2. Die Landtagspräsidentin wird ersucht, an alle österreichischen Abgeordneten des 

europäischen Parlaments aufgrund der in der Präambel beschriebenen negativen 

Auswirkungen der EU Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit und den 

ergänzenden Mitteilungen 2001/C 35/07 und 2006/C 61/02 heranzutreten mit dem 

Ersuchen, einer Zeitumstellung nicht mehr zuzustimmen.  

 
3. Der Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 
 

Salzburg, am 3. Februar 2014 


