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BAUeRNSCHLAU. EU-
Ökofördergelder bessern 
Agrariern – auch „armen“ 
Großbauern – das karge 
Auskommen auf. Aber nicht 
nur, dass die für die Umwelt 
gewidmeten 2,5 Milliarden 
laut EU „nicht zu spürbaren 
Umweltentlastungen 
führen“, zahlen die meisten 
Bauern in Österreich Dank 
Steuerprivilegien auch 
kaum Einkommensteuer. 
Nette Umwelt, die so was 
möglich macht. Wer so sein 
Einkommen hat, kommt  
gut aus. Und  Auskommen-
steuer? Gibt’s keine. Eben. 
Schlau! 

BAUeRNBUND-Präsident 
Grillisch lud Thilo Sarrazin 
nach Graz zum Vortrag. 
Sarrazins Thesen sind ja 
bekannt: Er wendet sich 
gegen Minderheiten, die 
kaum Steuern zahlen, dafür 
aber viel Geld vom Staat 
bekommen, viele Kinder 
haben und bei denen 
Frauen oft Kopftuch tragen 
–  so weit so schlimm. Frag-
lich ist nur, warum Grillitsch 
die eigenen Mitglieder so 
angreifen lässt.

tHiLO Sarrazin betonte in 
Graz auch, dass nur Men-
schen zuwandern dürfen, 
die besser gebildet seien als 
die heimische Bevölkerung 
–  fragt sich nur, wo Einla-
der Bauern-Grillitsch die 
Zehntausenden Erntehilf-
Nobelpreisträger hernimmt.  
Und wir fragen uns, wer hier 
der Thilo ist!

BAUeRN-SCHWeiN-
DeRL leben am Land, 
meist schnell hoch 
gezüchtet im Kastenstand.  
Den einen ist’s Wurst, den 
Schweinderln wohl kaum. 
Ferkelschutzkörbe sind 
den Bauernvertretern ein 
Greuel, Grillitsch behüt’! 
– und der Versorgungsnot-
stand wird an die Wand 
gemalt. Nachhaltigkeit 
sieht anders aus, ökosozi-
ale Marktwirtschaft auch.

SeLBStReDeND muss 
jeder Fahrzeugführer 
seinen Führerschein bei 
sich haben. Für Traktoren 
und „selbstfahrende“ 
Arbeitsmaschinen galt das 
im Umkreis von 10 km des 
Betriebes bis Juli 2011 
nicht, seit August schon. 
Anlass für Bauernbündler, 
sich über die AK, die 
das verlangt hat, gehörig 
aufzuregen. Ist ja eigent-
lich verständlich: wenn 
Fahrzeuge „selbstfahrend“ 
sind, wos brauch i dann an 
Schein mit …

AGROSPRit GeHt 
iN Die LUFt. Dass 
Agrosprit eine negative 
Klimabilanz hat, ist längst 
bekannt. Mit ihm wurde 
schon der Straßenver-
kehr werbeträchtig grün 
gerechnet, jetzt soll „Agro-
Kerosin“ bei der Lufthansa 
für luftige Grün-PR sorgen. 
Zudem wirken sich die 
Emissionen eines Flug-
zeuges in 9.000 bis 13.000 
Meter Flughöhe zwei- bis 
fünfmal stärker aus als 
am Boden. Der Wahnsinn 
bekommt also Flügel!

dAs wUm-ometer

umweltpolitik 

rAsende lkw
Eine neue Studie des Kura-
torium für Verkehrssicherheit 
(KfV) im Auftrag der Arbei-
terkammer Wien hat ans Ta-
geslicht gebracht, was viele 
schon vermutet haben: neun 
von zehn LKW sind auf Öster-
reichs Autobahnen schneller 
unterwegs als die Polizei er-
laubt.                 Seite 10
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AtmOSPHäRe

„Unternehmerische 
Verantwortung ist heute 
mehr denn je gefragt. 
Soziale Aspekte spielen 
dabei eine ebenso wich-
tige Rolle wie ökologi-
sche und ökonomische. 
Der ÖkoBusinessPlan 
Wien und seine Betriebe 
gehen dabei mit gu-
tem Beispiel voran und 
sichern so auch mittel- 
und langfristig Arbeits-
plätze.“  Herbert Tumpel
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eDitORiAL

hat Professor 
F. am Beginn 
meiner ersten 

Chemiestunde im 
Gymnasium  lauthals 
verkündet. Daraufhin 
hat er reichlich Schwe-
fel angezündet und 
begonnen, eine Horde 
Pubertierende zu ste-
chendem Gestank in die 
Geheimnisse der Subs-
tanzenumwandlung 
einzuführen.
Inzwischen hat sich 
hierzulande einiges 
getan – sowohl in der 
Didaktik als auch in der 
chemischen Industrie. 
Aufgrund von Unfällen 
aber auch auf Druck 
besorgter Konsumen-
tInnen wurden Verfah-
ren sicherer gemacht, 
viele Filter, Kläranlagen 
und Rückhaltebecken 
gebaut und viele Subs-
tanzen auch verboten. 
Nicht zuletzt wird aktuell 
mit der REACH-Verord-
nung angestrebt, dass 
keine Chemikalien mehr 
verwendet werden, 
deren Auswirkungen 
nicht bekannt sind.
Im Jahr 2011 wird 
auf der ganzen Welt 
ein Jahr der Chemie 
begangen. Die UNO hat 
einen entsprechenden 
Beschluss gefasst. Alles 
gut also im internatio-
nalen Jahr der Chemie? 
Ja, aber nur wenn man 
ein sehr eingeschränk-
tes Sichtfeld hat. Vieles, 

was wir bei uns nicht 
mehr wollen, kommt 
doch zu uns – über 
Chemie  in unseren 
Importen. Und vieles, 
das wir bei uns nicht 
mehr anrichten wollten, 
wird in unserem Auftrag 
in den Erzeugerländern 
angerichtet: Eine halbe 
Million Menschen  stirbt 
jährlich, weil sie mit ge-
fährlichen Chemikalien 
arbeiten müssen. Und 
die Menschen in Bang-
ladesch sind extrem gut 
über Modetrends infor-
miert – die angesagten 
Farben der kommenden 
Saison können sie jetzt 
schon an der Färbung 
ihrer Flüsse ablesen. 
Chemie stinkt noch 
immer – heutzutage halt 
indirekt.

Wir sind virtuell 
umgezogen. Unsere 
Online-Ausgabe hat 
eine neue Adresse: 
www.ak-umwelt.at. Die 
aktuelle Ausgabe lesen 
und das umfangreiche 
Archiv nützen. Bitte 
ändern Sie Ihre Links 
und Lesezeichen.    
 Thomas Ritt

chemie mUss
stinken …
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bitterer kAkAo
Drei Millionen Kleinbauern 
und Bäuerinnen produzieren 
90 Prozent des weltweiten 
Kakaos. Kinderarbeit und 
-handel in der Produktion, 
schlechte Arbeitsbedingun-
gen bei der Verarbeitung 
– das süße Kakaogetränk  
hat einen bitteren Beige-
schmack.        Seite 26

lebeN

ÖkowAndern
Wandern ist ja an sich schon 
umweltfreundlich. Geht’s noch 
ökologischer? Ja. Um klima-
schädliche CO2-Emissionen 
zu reduzieren, kann man die 
Anreise entsprechend aus-
wählen und Touren aussu-
chen, die mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln erreichbar 
sind.        Seite 30

Bunte Vielfalt zu niedrigen 
Preisen – das wird uns fast in 
allen Lebenslagen angeboten. 
Doch hinter dieser billigen Pro-
duktvielfalt verbirgt sich viel 
Umweltverschmutzung und 
hunderttausendfaches Leid 
durch menschenunwürdige 
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen.  Seite 13

SCHwerpuNkt chemie globAl

UZ-Platz-
halter

…

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der 
neuen Adresse: www.ak-umwelt.at



treten. Zum Vergleich: Neue 
LKW (Euro V) emittieren um 
das zehn- bis 20-fache weniger 
an Feinstaub als Traktoren mit 
alten Emissionsgrenzwerten 
(III A). Traktoren haben jedoch 
u.a. Dank laxer Abgasvor-
schriften beim Anschaffungs-
preis die Nase vorne. FG

klimASCHutZGeSetZ 

sYmbolische
politik
Noch als Landwirtschafts-
minister schickte Josef 
Pröll den Entwurf für ein 
„Klimaschutzgesetz“ in 
Begutachtung.
Zweck: die Verantwortlichkeit 
für die Erreichung der Klima-
ziele sollte endlich gesetzlich 
verankert werden. Die dama-
lige Version wurde von den 
Ländern abgelehnt, da sie fi-
nanzielle Belastungen auf sich 
zukommen sahen. Der nun 

trAktoreN

fleXibel 
stinken
Bessere Abgaswerte 
für Traktoren bleiben 
weiterhin in der EU-Warte-
schleife.
Traktoren wiesen bis dato keine 
strenge Abgastechnik aus. Ab-
hilfe hätte der EU-Abgasgrenz-
wert III B schaffen sollen, der 
gestaffelt nach kW-Kategorien 
zwischen 1. Jänner 2011 und 
1. Jänner 2013 im EU-Binnen-
markt verbindlich geworden 
wäre.  Der Übergang auf III B 
hätte vor allem den Feinstaub-
ausstoß um den Faktor 10 ver-
mindert. Dies wird nun durch 
eine „Flexibilitätsklausel“ für 
weitere drei Jahre verwässert. 
Die EU-Landwirtschaftsminis-

ter einigten sich darauf am 19. 
Juli 2011 nach erster Lesung 
im EU-Parlament. Demnach 
dürfen Hersteller 40 Prozent 
ihrer Traktoren-Produktion auf 
Basis des Durchschnitts der 
letzten fünf Jahre weiterhin mit 
veralteter Abgastechnologie 
auf den Markt bringen. Prob-
lematisch ist dabei, dass diese 
abseits der Landwirtschaft zu-
nehmend im Gewerbebereich 
auch mit LKW in Konkurrenz 
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nachrichten

Traktoren stinken länger

Ruderboot: Kein Problem mit den Abgasen

FreiZeitboote

Ökologisch übers wAsser?  

Motorboote für Sport und Freizeit mit einer 
Rumpflänge bis zu 24,5 Meter sowie Jet Skis sollen 
die Belastung für die Umwelt mindern. Dies sieht ein 
im Juli beschlossener Richtlinienvorschlag der EU-
Kommission („Sportboot-Richtlinie“) vor. Demnach 
soll durch die Harmonisierung mit US-Standards der 
Ausstoß von Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden 
um 20 Prozent und bei Partikeln um 34 Prozent ge-
senkt werden. Allerdings bekommen Hersteller eine 
„Milderung“ von bis zu sechs Jahren nach Inkrafttre-
ten der Richtlinie in Form einer „Flexibilisierung“ der 
Abgaswerte zugestanden. Bei den Lärmemissionen 
konnte sich jedoch die EU-Kommission zu keinen 
strengeren Werten durchringen, um Herstellern „un-
verhältnismäßige“ Entwicklungskosten zu ersparen. 
Sie verweist auf die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, 
eine Lärmreduzierung durch abgestimmte Maßnah-
men (z. B. Tempolimits) in bestimmten Regionen 
erzielen zu können. FG

Verpackungssammlung

eu ermittelt  
GeGeN ArA

Die EU-Kommission hat ein 

förmliches Missbrauchs-

verfahren gegen das 

Verpackungssammelsystem 

ARA eröffnet. Der Vorwurf: 

ARA könnte Wettbewerber 

daran hindern, in die Märkte 

für das Management von 

Haushaltsverpackungsabfall 

und von gewerblichem Ver-

packungsabfall einzutreten 

bzw. ihre dortigen Positionen 

auszubauen.  http://europa.

eu/rapid   ho 
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amtierende Landwirtschafts-
minister hat dem Entwurf die 
letzten Zähne gezogen und ihn 
in den Nationalrat eingebracht. 
Im Wesentlichen bestimmt das 
Gesetz, dass Bund und Länder 
Verhandlungen über Maßnah-
men zur Erreichung der Kli-
maziele aufnehmen müssen; 
die Länder müssen für die 
Verfehlung des Kyotoziels 
aber nichts zahlen. Zwei neue 

Beiräte werden geschaffen, 
und die Sozialpartner bemü-
hen sich, in dem gewichtigeren 
der beiden Sitz und Stimme 
zu bekommen. Während der 
Landwirtschaftsminister das 
Gesetz als wirksames Mittel 
zur Eindämmung der Treib-
hausgasemissionen sehen will, 
fürchten manche, dass es sich 
als wirkungsloses Placebo he-
rausstellen wird.  CS

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at



emiSSioNSZertiFikAte

fleXible reserVe 
Als beihilfe?

Mit dem EU-Klima- und 
Energiepaket von April 
2009 wurde unter anderem 
der EU-Emissionshandel 
ab 2013 geregelt. 
Dies soll nun mit einer No-
velle des Emissionszertifi-
kategesetzes (EZG) in öster-
reichisches Recht umgesetzt 
werden. Brisant dabei: In 
der laufenden Periode wurde 
„neuen Marktteilnehmern“ 
ein Vorschuss an Emissions-
rechten gewährt, die der Bund 
in der Folgeperiode zurück 
haben wollte. Dies wurde als 
„flexible Reserve“ bezeichnet. 
Nutznießer der flexiblen Re-
serve sind vor allem drei EVU, 
die neue Gaskraftwerke gebaut 
hatten. Die Rückzahlung – es 
handelt sich um etwa 90 Mil-
lionen Euro – funktioniert nun 
aber nicht wie vorgesehen, da 

ab 2013 nicht mehr Österreich, 
sondern die EU-Kommission 
die Zertifikate zuteilt. Wenn 
die begünstigten Unternehmen 
den Vorschuss aber nicht zu-
rückzahlen, dürfte dies als un-
zulässige Beihilfe einzustufen 
sein. Daher hat die AK in einem 
Brief an die Abgeordneten eine 
andere Lösung des Problems 
gefordert. CS

pkw-emiSSioNeN

ÖkomAscherl für 
ps-boliden 
In Deutschland soll analog 
zur Regelung bei diversen 
Elektrogeräten auch für 
PKW ein Öko-Label einge-
führt werden. 
An und für sich eine gute Idee, 
so gibt es laut Verkehrsclub 
Deutschland besonders bei 
deutschen Herstellern wenig 
ökologische Fahrzeuge. Nach 

*Mag. Thomas Ritt ist Volks-
wirt, Mitarbeiter der Abteilung 
Umwelt und Verkehr in der AK 
Wien und leitet die Redaktion 
von Wirtschaft & Umwelt.

NACHRiCHteN

Nun gut, so schlendert 
man weiter übers 
Erntedankfest mit dem 
praktisch-heimischen 
Plastikbierkrug in der 
Hand und sinniert über 
die Heimat: Berlakovich 
sagt, dass unsere Agrar-
exporte um 21 Prozent 
gestiegen sind – ein „All 
Time High“; noch mehr 
„Rind- und Schweine-
fleisch, Käse sowie  
Obst und Gemüse“ an 
Ausländer verkauft – 
haben offensichtlich 
keine eigene Heimat 
diese Ausländer - va-
terlandslose Gesellen 
sozusagen, die müssen 
ja unsere kaufen! „Essen 
ist Heimat!“ – und wir 
verscherbeln unsere für 
ein paar Silberlinge …

Schaut so aus, als ob 
diese „Blutwurst und 
Boden“-Mentalität 
zu nichts Sinnhaftem 
führt. Die Realität ist 
auch viel komplexer als 
bodenständige Marke-
tingsprüche: Heimisches 
Essen aus Intensiv-
landwirtschaft ist meist 
gut, hat aber oft auch 
negative Auswirkungen 
auf Grundwasser, Arten-
vielfalt und Bodenquali-
tät.  In vielen Bereichen 

wird auch Fleisch so 
erzeugt, dass man 
mit gutem Recht von 
Tierquälerei reden kann. 
Auch ist trotz vielen Mar-
ketings dafür regionale 
Erzeugung nicht immer 
besser für die Umwelt. 
Wer etwa mit Importsoja 
mästet, vervielfacht 
die Transportwege und 
damit die Umweltbe-
lastung  im Vergleich zu 
importiertem Fleisch. 
Und wer glaubt, dass 
Tiroler Schinkenspeck 
aus alpinen Schweinen 
gemacht werden muss, 
findet sich ganz schnell 
in holländischen Zucht-
betrieben wieder.

Wer „Heimat“ achtet und 
sie erhalten will, muss 
auf „Heimat“ Rücksicht 
nehmen und auch einmal 
einen Profit liegen lassen. 
Auch bei der Produktion. 
Niemand erwartet ernst-
haft, dass so produziert 
wird wie in den diversen 
Werbespots von Bauer 
und Schweinderl. Aber 
ein bisserl weniger, z. B. 
Roundup Spritzmittel-
einsatz oder Widerstand 
gegen das Verbot 
quälerischer Muttersau-
haltung, darf’s für die 
Heimat schon sein.  

kommeNtAr VoN tHomAS ritt

blUtwUrst Und boden
Ein interessantes Motto hatte das Erntedankfest 
des Wiener Bauernbundes: „Essen ist Heimat!“ Im 
ersten Moment bleibt man etwas sprachlos zurück 
mit dem Gedanken: Essen ist Heimat – und was ist 
dann Ausland – etwa das Endprodukt von Essen?

kommeNtAr VoN ruuD kleiN
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den Plänen der schwarz-gelben 
deutschen Bundesregierung 
soll allerdings nicht nur der 
eigentliche CO2-Ausstoß in 
die Berechnung einfließen, 
sondern auch das Gewicht 
des Fahrzeugs. Ergebnis: bei 
gleicher Ökoklasse darf z. B.  
ein schwerer SUV weitaus 
mehr Kraftstoff verbrauchen 
als ein leichter Stadtflitzer. 
Gleiches trifft selbst auf den 
Kampfpanzer Leopard und 
den „Smart mhd“ (Micro Hy-
brid Drive) zu: Beide fallen in  
dieselbe Effizienzklasse. Die 
Hersteller von Bonzenkarren 
und PS-Protzerschüsseln freut 
dies natürlich. Ein Etiketten-
schwindel bei dem die Umwelt 
auf der Strecke bleibt. Linktipp: 
www.autobild.de/artikel/oeko-
label-fuer-neuwagen-1246271.
html GL

kÜHlSCHrANkpiCkerl

gelder 
AUfgetAUt
Rund 20 Millionen Euro 
wird das Umweltforum 
Haushalt (UFH) an die 
Republik Österreich rück-
überweisen. 
Zudem wird das UFH noch rund 
zehn Jahre solche Pickerl oder 
Gutscheine von Konsumen-
tInnen einlösen. Das soll ein 
Vertrag zwischen UFH und der 
Republik auf Basis des im Juni 
beschlossenen Kühlschrankpi-
ckerlgesetzes regeln. An sich 
hat das Kühlschrankpickerlsys-
tem schon mit der Erlassung 
der Elektroaltgeräteverordnung 
seinen Sinn verloren und wäre 
abzuwickeln gewesen. Da das 
Umweltministerium seiner 
Verantwortung nicht nachkam, 
bemühte sich die AK um eine 

gesetzliche Lösung. „Ohne den 
Druck der AK wären die Gelder 
in den Kassen des Umweltforum 
Haushalt verblieben und 2035 
ins reguläre Eigentum dieser 
Privatgesellschaft übergegan-
gen“, so AK-Umweltexperte 
Werner Hochreiter. Spätestens 

ab 2020 wird das Finanzminis-
terium die Rückzahlungsaktion 
selber weiterführen oder einen 
Dritten, etwa den Verein für 
Konsumenteninformation, 
damit beauftragen. ho

iNFrAStrukturSeNAt

frAgwürdige
pArAllelAktion 
Über UVP-Bescheide 
des BMVIT für Bahn- und 
Straßenprojekte muss 
eine Rechtsmittelinstanz 
wachen. 
Das hat der Verwaltungsge-
richtshof (VwGH) entschieden. 
Das sollte der Umweltsenat sein. 
Rechtlich ist das ein Trapezakt 
durch „Nichtanwendung von 

NACHRiCHteN
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Messungen des 
Schweizer For-
schungsinstituts 
EMPA haben ergeben, 
dass die Industrie 
weitaus mehr an klima-
schädlichen fluorierten 
Gasen ausstößt als in 
den Klimaberichten 
angegeben wird. Diese 
Schlussfolgerung 
basiert auf den in der 
Atmosphäre gemesse-
nen Mengen dieser so 
genannten F-Gase. In 
Italien, einem der größ-
ten Produzenten solcher 
F-Gase, dürfte zehn-  
bis zwanzigmal so  
viel emittiert werden  
als offiziell angegeben 
wird.  

Auf dem Luftwaf-
fenstützpunkt Los 
Angeles sollen im 
Lauf des kommenden 
Jahres alle Autos und 
Busse durch Plug-In-
Elektrofahrzeuge ersetzt 
werden. Das US-Vertei-
digungsministerium will 
diesem Pilotprojekt wei-
tere folgen lassen. Die 
Initiative ist ein Beispiel 
für die Unterstützung 
nachhaltiger neuer 
Technologien durch die 
US-Verwaltung.

Das sechste Umwelt-
aktionsprogramm der 
EU endet 2012. Die 
EU-Kommission hat 
nun eine rückblickende 
Bewertung veröffent-
licht, die Fortschritte 
in der Umweltpolitik, 

aber Schwächen in der 
Umsetzung feststellt. 
Zu den größten Erfolgen 
zählt die Kommission 
die Ausdehnung des 
Natura-2000-Netzes auf 
beinahe 18 Prozent der 
EU, die Einführung einer 
umfassenden Politik für 
Chemikalien und die 
Maßnahmen zum Kli-
maschutz. Mangelhafte 
Umsetzung wird vor 
allem in den Bereichen 
des Artenschutzes, 
der Qualität der Böden 
und Gewässer und 
der Verringerung des 
Ressourcenverbrauchs 
kritisiert.

Eine Studie des Inter-
nationalen Instituts für 
Umwelt und Entwick-
lung (www.iied.org), die 
kürzlich erschienen ist, 
ging der Frage nach, wie 
sich die steigende Nach-
frage nach Biokraftstof-
fen auf die Landnutzung 
in Entwicklungsländern 
auswirkt. Die Studie 
zeigt, dass insbesondere 
in Ländern mit gesetzlich 
schwach verankerten 
Rechten an der Land-
nutzung der Landraub 
zunimmt. Traditionelle 
Landnutzung wird 
zugunsten des Anbaus 
von Holzplantagen und 
anderen Ausgangs-
stoffen für Bioenergie 
gewaltsam verdrängt –  
mit allen negativen 
sozialen Folgen, die das 
für die bisherigen Nutzer 
bringt. CS
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Länger Geld fürs Pickerl

AuF eiNeN bliCk

eU, eUropA Und die  
gAnZe welt

Plastiksackerl – Nein danke!   
350 Millionen Einkaufssackerl verbraucht 
Österreich jährlich. Ein Wettbewerb will das 
ändern. Infos: www.umweltberatung.at/wett-
bewerb Teilnahmeschluss: 15. Jänner 2012.

Wirtschaft & Umwelt 
ist umgezogen!

Sie finden uns im 
Web nun unter der 
neuen Adresse: 
www.ak-umwelt.at



NACHRiCHteN

UVP-Recht“ im Dienste der 
EU-Konformität. Dem Bun-
desministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie 
(BMVIT) hat das nicht gefallen: 
es hat dafür einen fragwürdigen 
„Infrastruktursenat“ im eigenen 
Haus erdacht. Während dieser 
Vorschlag als Initiativantrag, 
also ohne Begutachtung, im 
Parlament eingebracht wurde, 
hat der Verfassungsgerichtshof 
(VfGH) erkannt, dass eigent-
lich der VwGH selbst – auch 
unter „Nichtanwendung von 
geltendem Recht“ – intensiver 
und daher EU-konform prüfen 
sollte. So wären doch alle Pro-
bleme gelöst. Dass ein fachlich 
und rechtlich kompetenter Um-
weltsenat vorhanden, rasche 
Rechtssicherheit wichtig, der 
VwGH schon jetzt so überlastet 
ist, dass eine Verwaltungsge-
richtsreform unmittelbar an-
steht, dass für diese komplexen 
Verfahren hohes Umwelt-
Fachwissen im VwGH erst 
aufgebaut werden müsste – das 
alles spielt bei dieser Lösung 
keine Rolle. MI

HoCHwASSer

horA 2.0 
online 
Seit Mitte Juli ist die neue 
Version der digitalen 
Hochwasser-Gefahren-
landkarte im Internet.
Die  Hochwasserrisikozonie-
rung Austria HORA hat in der 
Online-Version HORA 2.0 eine 
verbesserte Oberfläche und 
deckt mehr Naturgefahren als 
bisher ab. Jeder kann sich in die 
digitale Gefahren-Landkarte 
einklicken und die Gefährdung 
des eigenen Hauses oder Grund-
stückes in Bezug auf Hochwas-

ser, Erdbeben, Sturm, Hagel 
und Schnee erkennen. Rund 
200.000 Gebäude sind derzeit 
in Österreich hochwasserge-
fährdet. Das sind zehn Prozent 
des Gesamtbestandes. Für die 

Versicherungswirtschaft sind 
Naturgefahren derzeit nicht in 
ausreichenden Summen versi-
cherbar. Sie würde gerne eine 
mehrere Naturgefahren abde-
ckende Mehrfachversicherung 
anbieten, die es aber noch nicht 
gibt. Als nicht ausreichend kri-
tisiert die AK die Umsetzung 
der EU-Hochwasserschutz-
richtlinie in Österreich im Wege 
von Vorsorgemaßnahmen des 
Bundes und der Länder. www.
hora.gv.at ho

SCHweiZ

littering 
kostet
Die durch Littering verur-
sachten Reinigungskosten 
im öffentlichen Raum der 
Schweiz liegen bei rund 
160 Millionen Euro pro 
Jahr. 
Das zeigt eine kürzlich vom 
Schweizer Bundesamt für Um-
welt veröffentlichte Studie.
Littering, das unbedachte 
oder absichtliche Fallen- und 
Liegenlassen von Abfall unter-
wegs, stört und beeinträchtigt 
die Lebensqualität sowie das 
Sicherheitsgefühl im öffent-
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Anreise ZUm bAhnhof

Hochwasservorschau

Mehr als zwei Drittel der im Rahmen des „Bahntest 
2011“ des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 12.750 
befragten Bahnfahrenden kommen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, dem Rad oder zu Fuß zum  
Bahnhof. Demnach sind die Bahnfahrenden nicht 
nur bei der Reise, sondern auch bei der Anreise 
umweltfreundlich unterwegs –  oder sie haben einfach 
kein Auto zur Verfügung. Tatsache ist, dass sich 
sechs von zehn Befragten mehr Zugverbindungen 
wünschen, jeder Zweite ein besseres Zugangebot 
am Abend will. Die Fahrgäste sehen auch bei den 
Regionalverbindungen einen großen Aufholbedarf. 
Kein Wunder, haben doch erst im vergangenen Jahr 
die ÖBB verschiedene Regionalstrecken z. B. an das 
Land Niederösterreich verkauft. Dieses hat dann  
viele dieser Strecken stillgelegt oder bestenfalls durch 
räumlich, zeitlich und ökologisch schlechtere Bus-
linien ersetzt.   LeI
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Zu fuß 30%
Öffentlicher Verkehr 29%
eigener pkw 15%
pkw mitfahrend 12% 

fahrrad 9% 

taxi 3%
sonstiges 2%

SCHweiNe

Artgerechte hAltUng?
Die Haltung von Zuchtsäuen in Kastenständen 
entsprechend der 1. Tierhaltungsverordnung ist 
mit massiver Einschränkung der Bewegungsfrei-
heit verbunden. Dies ruft Schmerzen, Schäden 
und Tierleid hervor und wird den Intentionen des 
Tierschutzgesetzes nicht gerecht. Schon 2010 
stellte die Volksanwaltschaft in einem amtswegigen 
Prüfungsverfahren fest, dass diese Form der Hal-
tung nicht gesetzeskonform ist. Da das zuständige 
Gesundheits- und das Landwirtschaftsministerium 
zu keiner Einigung kommen, wird die Volksanwalt-
schaft nun den Verfassungsgerichtshof mit dieser 
Frage befassen.  ho

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at



Appetit auf Klimaschutz?   
Klimafreundliche Rezepte mit heimischen Bio-Zutaten der 
Saison für das ganze Jahr gibt es im Kochbuch „Aufgedeckt! 
Appetit auf Klimaschutz“ bei: www.umweltberatung.at  www.
rezepte.umweltberatung.at
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lichen Raum und verursacht 
den Gemeinden Mehrkosten. 
Erstmals wurden für die 
Schweiz die durch Littering 
im öffentlichen Raum und in 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
verursachten Reinigungsko-
sten systematisch erhoben. Die 
Berechnungen basieren auf 
einer repräsentativen Erhebung 
in 40 Gemeinden im Zeitraum 
von Juni bis September 2010 
bzw. auf Auskünften von neun 
öffentlichen Verkehrsbetrie-
ben. Von den Gesamtkosten 
entfallen etwa 150 Millionen 
Euro auf die Gemeinden und 
rund 40 Millionen Euro auf 
den öffentlichen Verkehr. Die 
Hauptfraktionen Take-away-

Verpackungen, Getränkebe-
hältnisse, Zeitungen und Flyer 
sowie Zigaretten verursachen 
den überwiegenden Teil der 
Kosten. www.bafu.admin.ch 
ho

GeNteCH-HoNiG

nUr mit prüfUng 
Und ZUlAssUng
Laut EuGH-Urteil (C-
442/09) braucht gen-
technisch kontaminierter 
Honig eine Zulassung.
Experten sehen das EuGH-
Urteil zu Gentech-Honig (C-
442/09) als schallende Ohr-
feige für die EU-Kommission. 
Denn die lasse nichts unver-
sucht, um der Gentechnik zum 
Durchbruch zu verhelfen. Vor 
kurzem hat die Kommission 
den Grenzwert für gentech-
nische Verunreinigungen in 
Futtermitteln auf 0,1 Prozent 
erhöht. Demnächst soll das 
auch für Saatgut kommen, um 
von der bisher geltenden Null-
toleranzgrenze wegzukom-
men. Auch im Verfahren hat 
die Kommission argumentiert, 
dass der streitgegenständliche 
Honig, der Pollen des Gentech-
Maises MON 810 enthält, kei-
ner Zulassung bedürfe, weil 
der Pollen unbeabsichtigt und 
ohne menschliches Zutun in 
den Honig gelangt sei. Dem 
hat der Gerichtshof nun einen 
Riegel vorgeschoben. MON 
810 hat nur eine Zulassung für 
die Verwendung in Futtermit-
teln und einigen bestimmten 
Lebensmittel, nicht aber 
für Honig. Dass vorab eine 
Sicherheitsüberprüfung und 
eine gentechnische Zulassung 
als Lebensmittel nötig sind, 
könnte dazu führen, dass bis 

zu 30 Prozent des in Europa 
erzeugten Honigs aus den Re-
galen genommen werden muss. 
Honig aus Drittländern – vor 
allem aus Amerika – könnte 
völlig verschwinden. Denn 
dort kommt Gentechnik in der 
Landwirtschaft viel häufiger 
vor. Laut einem Medienbericht 
sehen die großen Lebensmit-
telhandelsketten SPAR und 
REWE ihre Produkte nicht 
betroffen. Nur 50 Prozent des 

in Österreich konsumierten Ho-
nigs stammen aus inländischer 
Produktion. ho

SoZiAlpArtNer 

mehrweg Und 
wettbewerb
Vorschläge der Sozialpart-
ner zur Verbesserung der 
ökologischen Performance 
von Getränkeverpa-
ckungen. 

eNerGie: Viele Gute tippS

gAspreisrechner
Laut AK sind die Gaspreise in Österreich schon seit 
Jahren zu hoch. Die Versorger geben die Senkung 
der Großhandelspreise nicht oder nur zögerlich, 
Erhöhungen hingegen schnell an die KonsumentInnen 
weiter. Die AK sieht sich durch die aktuellen Razzien 
der EU-Kommission wegen des Verdachts auf Kar-
tellabsprachen bestätigt. Die jüngsten Gaspreiserhö-
hungen verursachen pro Familie im Jahr 160 Euro an 
Mehrkosten.  Die AK verlangt ein Ende der Bindung 
des Gaspreises an den Ölpreis. Als Sofortmaßnahme 
sollen die Versorger günstigeres Gas, das nicht an 
den Ölpreis gekoppelt ist, zukaufen. Persönlich kann 
man beim Kochen und Heizen sparen – siehe: www.
arbeiterkammer.at/bilder/d46/Energiesparbroschure.
pdf – bzw. mit dem Gaspreisrechner den günstigsten 
Anbieter aussuchen: www.arbeiterkammer.at/rech-
ner.htm  LeI

NACHRiCHteN

Bericht MONE 2011

NACHHAltiGe 
eNtwiCkluNG
Der Monitoring-Bericht 
Nachhaltiger Entwicklung 
(MONE) 2011 liegt vor: 
Positive Trends gibt es 
bei Lebenserwartung, 
Bildung, Forschung, 
Kultur, Einbrüche bei Ar-
beitslosenquote, BIP und 
Kaufkraft. Ressourcen- 
und Flächenverbrauch 
oder Emissionen steigen 
weiter. www.nachhaltig-
keit.at  ho
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Verkehrslärm macht krank     
In Wien fühlen sich laut Statistik Austria  755.500 Menschen 
durch Lärm in ihrem Wohnumfeld beeinträchtigt, davon 
geben 350.000 den Straßenverkehr als Hauptursache an. 
Dauerhafter Verkehrslärm macht krank. www.vcoe.at
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Im Mittelpunkt der Vorschläge 
von Arbeiterkammer, Land-
wirtschaftskammer, Wirt-
schaftskammer und Österrei-
chischem Gewerkschaftsbund 
stehen die Attraktivierung von 
Mehrwegflaschen, die Steige-
rung der Recyclingquoten und 
die Bekämpfung des Wegwer-
fens von Müll in öffentlichen 
Räumen und in der Natur. 
Damit erfüllen die Sozialpart-
ner das Ersuchen des Parla-
ments vom Jänner 2011, zu 
diesen seit Jahren umstrittenen 
Themen Konsensvorschläge 
vorzulegen. Hand in Hand 
mit dem Sozialpartnerbericht 
wurde eine Selbstverpflich-

tung der Wirtschaft, insbe-
sondere des Handels und der 
Industrie, entwickelt, die die 
Basis für die Umsetzung aller 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
bietet. AK Direktor Werner 
Muhm: „Wird unser Maßnah-
menbündel umgesetzt, ist eine 
Trendumkehr Richtung Mehr-
weg möglich.“ Schließlich 
sprechen sich die Sozialpart-
ner auch für mehr Wettbewerb 
in der Verpackungsentsor-
gung und für eine Öffnung  
des Marktes für haushaltsnahe 
Sammelsysteme aus. Konkret 
soll die Bundeswettbewerbs-

behörde Abstimmungsge-
spräche zwischen den auf  
den Markt drängenden Anbie-
tern und dem derzeit beste-
henden ARA-System in Gang 
setzen. ho

eu-AGrArpolitik 

gegrünte 
lAndwirtschAft
Ab 2013 werden von den 
Bauern mehr Umwelt-
leistungen gefordert als 
bisher.
Dies sieht der Entwurf zur 
Reform der „Gemeinsamen 
Agrarpolitik“ vor, der unter 
anderem die Förderungen für 
Landwirte für die Zeit von 
2013 bis 2020 regelt. Die Di-
rektzahlungen werden nun in 
allen Mitgliedstaaten gleich 
geregelt. Entgegen den Erwar-
tungen hat die Kommission 
nun die Umweltleistungen als 
Verpflichtung, nicht nur als 
Option, ausgestaltet. Drei Be-
dingungen müssen die Bauern 
erfüllen, wenn sie Direktzah-
lungen erhalten wollen: Sie 
müssen mindestens drei ver-
schiedene Feldfrüchte anbauen 
(Verbot von Monokulturen), 
der Betrieb muss über eigene 
Grünlandflächen verfügen, 
und mindestens sieben Pro-
zent der Ackerfläche müssen 
ungenutzt bleiben (Wiederein-
führung von Brachflächen). CS

*DI Martin Blum ist Kulturtechniker, 
leitete die Abteilung Verkehrspolitik 
im Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 
und wird ab 1. November 2011 
Radverkehrs-Beauftragter Wiens. 

Wird das Rathaus zum 
Radhaus?
Blum: Wien hat sich 
für die internationle 
VeloCity-Konferenz im 
Jahr 2013 beworben. Bei 
der Konferenz kommen 
ExpertInnen, Wissen-
schafterInnen, Mitarbei-
terInnen von Stadt- und 
Regionalverwaltungen, 
die Fahrradbranche sowie 
NGO-VertreterInnen 
mit dem Schwerpunkt 
Radfahren zusammen. 
An den Konferenztagen 
könnte das Wiener 
Rathaus tatsächlich 
symbolisch zum Radhaus 
werden.

Viel Geld gibt es für 
die neue Stelle ja nicht 
– also nur ein grüner 
Gag?
Blum: Mit dem Radver-
kehrs-Beauftragten gibt 
es erstmals eine Person, 
bei der alle Belange 
des Radfahrens in Wien 
zusammenlaufen. Das 
ist ein großer Fortschritt, 
denn Radverkehrsförde-
rung passiert nicht von 
alleine. Das Team besteht 
aus drei Personen, neben 
mir noch Susanne Reich-
ard und Peter Eschberg. 
Wir drei werden fürs 
Radfahren in Wien kräftig 
zupacken.

Wo liegen die Heraus-
forderungen?
Blum: Wie wir täglich 
unterwegs sind, ist viel 
Gewohnheit. Es wird 
darum gehen, die Wiener 
und Wienerinnen zum 
Radfahren einzuladen, 
das Radfahren schmack-
haft zu machen. Gute 
Radverkehrsinfrastruktur 
ist ein Baustein dafür.  
Um Menschen zu ge-
winnen, sind aber auch 
Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit 
unverzichtbar. Mir ist 
ein zentrales Anliegen 
das Miteinander im Stra-
ßenverkehr zu stärken. 
Derzeit entsteht vielfach 
der Eindruck eines Ge-
geneinanders. Das gilt es 
zu ändern.

Was haben Sie konkret 
vor?
Blum: Bei mir sammeln 
sich schon zig Ideen, die 
ich gerne umsetzen will. 
Jetzt geht es in einem 
ersten Schritt darum, 
zu schauen, was schon 
alles geplant ist, und was 
möglich ist und dann  
geht es an die Umset-
zung. Ein Internetportal 
als zentrale Anlaufstelle 
fürs Radfahren in Wien 
einzurichten ist mir ein 
erstes Anliegen.

iNterView mit mArtiN blum

wiener rAdZUkUnft
Immer mehr Wiener und Wienerinnen fahren mit 
dem Rad. Konflikte häufen sich, Lösungen sind 
gefragt. Ab 1. November 2011 bekommt Wien einen 
Radverkehrs-Beauftragten.

NACHRiCHteN

Schlechte Performance
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ür LKW über 3,5 
Tonnen (t) gilt auf 
Autobahnen ein ge-

setzliches Tempolimit von 80 
km/h. Darüber hinaus ist für 
LKW über 7,5 t die Höchst-
geschwindigkeit in der Nacht 
(zwischen 22 und 5 Uhr) mit 60 
km/h im Gesetz festgelegt, auf 
den Wiener Stadtautobahnen 
sogar Tag und Nacht. Fahrzeuge  
über 12 t müssen seit 1994 
mit einem Geschwindigkeits-
begrenzer, der die maximale 
Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs mit 90 km/h limitiert, 
ausgestattet sein. Bei Fahrzeu-
gen zur Güterbeförderung über  
3,5 t besteht diese Ausrüstungs-
pflicht erst ab 1. Jänner 2005. 
Derartige Fahrzeuge, die ab 
dem 1. Oktober 2001 erstmals 
zugelassen wurden, müssen 
spätestens seit 1. Jänner 2007 
entsprechend nachgerüstet sein.

Zu SCHNell
Grundsätzlich wurde erho-

ben, dass 91 von 100 LKW 

auf Österreichs Autobahnen 
schneller fahren als es die 
Straßenverkehrsordnung er-
laubt. Die genaue Analyse  
des Geschwindigkeitsverhal-
tens verdeutlicht das hohe 
Temponiveau der zweiach-
sigen LKW. Vor allem LKW 
über 3,5 t und bis 7,5 t über-
schritten das höchst zulässige 
Tempo von 80 km/h deutlich: 
Rund 95 Prozent beachteten 
das gesetzliche Geschwindig-
keitslimit nicht, die mittlere 
Geschwindigkeit lag bei fast 
94 km/h, immerhin 15 Prozent 
der Fahrzeuge überschritten 
106 km/h. Besonders hoch ist 
das Geschwindigkeitsniveau 
bei den zweiachsigen LKW 
aller Gewichtsklassen an der 
Zählstelle Lieboch (A2): (15 
Prozent der LKW über 3,5 t bis 
7,5 t überschritten 116 km/h; 
15 Prozent der LKW über 7,5 t 
fuhren schneller als 110 km/h). 
Aus diesen Daten wird auch 
deutlich, dass die Regelung 
über den Geschwindigkeitsbe-
grenzer unzureichend ist. 

Durchschnittstempo der 
zweiachsigen LKW über 7,5 t 
betrug bei allen Zählstellen ge-
samt fast 88 km/h, der Anteil der 
Überschreiter des gesetzlichen 
Geschwindigkeitslimits betrug 
91 Prozent. 92 Prozent der Sat-
telzüge überschritten die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit, 
im Schnitt fuhren sie 86 km/h. 
Bei den LKW mit Anhänger 
fiel der Anteil der Überschreiter 
mit 89 Prozent etwas geringer 
aus, ihre mittlere Geschwindig-
keit lag bei 85 km/h. In den Ge-
schwindigkeitsniveaus in- und 
ausländischer LKW über 3,5 t 
bestanden kaum Unterschiede.

Auffällig war die Zählstelle 
Hallein: Trotz LKW-Überhol-
verbot und Tempobeschrän-
kung (100 km/h nach IG-L) gab 
es am ersten Fahrstreifen unter 
den zweiachsigen LKW über 
3,5 t je nach Richtungsfahrbahn 
99 Prozent bzw. 98 Prozent 
Überschreiter der gesetzlichen 
Höchstgeschwindigkeit von 80 
km/h, am zweiten (!) Fahrstrei-
fen je nach Richtungsfahrbahn 

*Mag. Richard Ruziczka ist Jurist 
und Mitarbeiter der Abteilung 
Umwelt & Verkehr in der AK Wien. 

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) hat im Auftrag von AK-Wien und 

ASFINAG das Tempo von LKW gemessen. Auf Basis dieser Daten ermittelte 

das Institut für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik der TU-

Graz die Auswirkungen eines Tempolimits von 80 km/h auf Autobahnen für 

LKW über 3,5 t auf Abgas- und Lärmemissionen. VON RICHARD RUZICZKA*
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POLitik  

LKW – Tempo und Emissionen  
Dazu sind zwei AK-Studien über die AK-Wien Homepage abrufbar 
unter: http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d154/Verkehr_und_Infra-
struktur_44.pdf und http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d154/Informa-
tionen_zur_Ulweltpolitik_184.pdf 

ZuSAmmeNFASSuNG:
91 Prozent der LKW fahren 
auf Österreichs Autobah-
nen schneller als gesetz-
lich erlaubt. Das zeigt eine 
Studie des KfV im Auftrag 
der AK-Wien. Die Kosten 
für die Übertretungen trägt 
die Allgemeinheit: Erhöhte 
Unfallgefahr, Schäden 
durch zusätzlichen CO2-
Ausstoß und durch Lärm. 
Die TU-Graz erhob das 
Einsparungspotenzial an 
Emissionen, wenn die 
gesetzliche Höchstge-
schwindigkeit eingehalten 
würde.

lKW:  Weniger Gas – 
mehr Klimaschutz
F
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überschritten alle Fahrzeuge 
das Tempolimit von 80 km/h.

Zu DreCkiG
Auf Basis der oben zusam-

mengefassten Studie des KfV 
wurden vom Institut für Ver-
brennungskraftmaschinen und 
Thermodynamik an der TU 
Graz die Auswirkungen eines 
strikten Tempolimits von 80 
km/h auf Autobahnen für LKW 
über 3,5 t auf Kraftstoffver-
brauch und Abgasemissionen 
ermittelt. Dazu wurden mit 
dem am Institut entwickelten 
Emissionsmodell PHEM 
(Passenger car and Heavy 
duty Emission Model) Simu-
lationsrechnungen durchge-
führt. In den Berechnungen 
wurde die LKW-Flotte für das 
Bezugsjahr 2012 abgebildet. 
Simuliert wurden Kraftstoff-
verbrauch und Emissionen 
für den Referenzfall (d.h. 
Geschwindigkeitsverteilung 
wie vom KfV ermittelt) sowie 
für den Fall eines strikt ein-

gehaltenen Tempolimits von 
80 km/h.

Die berechneten Maßnah-
menwirkungen sind für alle 
LKW-Kategorien mit einem 
höchsten zulässigen Gesamt-
gewicht über 14  t sehr ähn-
lich. Auf diese LKW-Klassen 
entfällt mit 93 Prozent auch 
der Großteil der LKW-Fahr-
leistung auf Autobahnen. Die 
Maßnahme bewirkt hier eine 
Reduktion der Durchschnitts-
geschwindigkeit um ca. sieben 
Prozent. Der Kraftstoffver-
brauch bzw. der CO2-Ausstoß 
wird durch die Maßnahme um 
sechs bis acht Prozent ver-
mindert. Bei Nox-Emissionen 
(Stickoxide) ist durch die strikte 
Exekution des Tempolimits 
keine signifikante Änderung 
des Emissionsausstoßes zu er-
warten. Ebenso hat das strikte 
Tempolimit von 80 km/h nur 
geringe Auswirkungen auf den 
Ausstoß der restlichen regu-
lierten Schadstoffkomponenten 
Kohlenwasserstoff (HC), Koh-

POLitik  

Treibhausgase im Verkehr
Der Verkehrssektor umfasst die Treibhausgase (THG) Kohlendioxid, Methan 
und Lachgas aus Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehr (letzterer nur 
national), von Militärfahrzeugen sowie aus Pipelinekompressoren, die für den 
Gastransport eingesetzt werden. www.umweltbundesamt.at

Auf fünf ausgewählten 
Autobahnabschnitten in 
Österreich, bei Amstetten 
(A1 – NÖ.), St. Florian 
(A1 – OÖ.), Lieboch 
(A2 – Stmk.), Schwechat 
(A4 – NÖ.) und Hallein 
(A10 – Szbg.), wurde das 
Geschwindigkeitsverhal-
ten von LKW untersucht. 
Dabei wurden die 
händischen Erhebungen 
des KfV mit automatisch 
erhobenen Geschwin-
digkeitsdaten von Dauer-
zählstellen der ASFINAG 
verglichen und anhand 
standardisierter Prüfver-
fahren ausgewertet.
An allen Zählstandorten 
gibt es keine Längs-
neigungen, d.h. keinen 
Anstieg oder ein Gefälle 
an dieser Stelle. Mit 
Ausnahme der Zählstelle 
Hallein wiesen alle Erhe-
bungsstellen drei Fahr-
streifen je Fahrtrichtung 
auf und es bestanden 
keine Überholverbote 
bzw. Geschwindigkeits-
limits (Hallein: zwei Fahr-
streifen je Richtungs-
fahrbahn; zum Zeitpunkt 
der Erhebung in beiden 
Fahrtrichtungen ein 

Überholverbot für LKW 
über 3,5 t, Tempolimit 
von 100 km/h aufgrund 
IG-L).
Die Tempomessungen 
wurden von Brücken mit 
Hilfe von Radargeräten 
durchgeführt. Die LKW 
wurden von hinten 
erfasst. Es wurden ledig-
lich frei fahrende LKW 
(Mindestabstand von drei 
Sekunden) erfasst.
Die händischen Erhebun-
gen des KfV wurden im 
Zeitraum vom 24. Juni 
bis 13. Juli 2010 durch-
geführt. Im Verhältnis 
zu den automatischen 
Zählungen der ASFINAG 
konnten dadurch 23 Pro-
zent des gesamten LKW-
Verkehrsaufkommens 
erfasst werden. Davon 
waren rund 44 Prozent 
Sattelzüge, 15 Prozent 
Lastzüge und zwölf 
Prozent LKW bis 3,5 t. 
Insgesamt wurden an 
allen Zählstellen 5.604 
LKW über 3,5 t in beiden 
Fahrtrichtungen erfasst. 
Hinsichtlich der Nationa-
lität der LKW waren 56 
Prozent der Fahrzeuge 
im Inland zugelassen.

GeSCHwiNDiGkeitSerHebuNG   

dAten Und fAkten

LKW: Je schneller, desto lauter und schmutziger
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ANteil Der SektoreN AN DeN  
GeSAmteN tHG-emiSSioNeN

28%
Industrie und 
produzierendes 
Gewerbe

27%
Verkehr

16%
Energie-
aufbringung

14%
Raumwärme

5%
Sonstige

10%
Landwirtschaft



lenstoffmonoxid (CO) sowie 
Partikelmasse (PM) und Parti-
kelanzahl (PN).

Für die kleineren LKW-
Klassen mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht 
über 6 t und bis 14 t ergibt 
sich ein geringfügig anderes 
Bild durch den im Vergleich 
zu den großen LKW-Klassen 
älteren Fuhrpark. Für diese 
LKW ist durch die Maßnahme 
im Bezugsjahr 2012 mit einer 
etwas deutlicheren Abnahme 
von Kraftstoffverbrauch und 
CO2-Emissionen um ca. zehn 
Prozent sowie auch mit einer 
leichten Abnahme der NOx-
Emissionen um ca. sechs Pro-
zent zu rechnen.

Einen Sonderfall stellen 

LKW der Gewichtsklasse zwi-
schen 3,5 t und 6 t dar. Für diese 
Fahrzeuge bedeutet die strikte 
Einhaltung des Tempolimits 
von 80 km/h eine Reduktion 
der derzeitigen Durchschnitts-
geschwindigkeit um rund 25 
Prozent. Dadurch kann der 
Kraftstoffverbrauch bzw. CO2-
Ausstoß um knapp ein Fünftel 
gesenkt werden. Bei NOx-
Emissionen kann sogar mit 
einem Rückgang von rund 45 
Prozent gerechnet werden. Die 
hier angeführten Maßnahmen-
wirkungen gelten allerdings nur 
unter der Randbedingung von 
flüssigem Verkehrsgeschehen 
und weitgehend ebenen Fahr-
bahnverhältnissen.

In Absolutwerten ließe sich 

durch die Einhaltung der Ge-
setze bei der Höchstgeschwin-
digkeit eine Einsparung von 
etwa 110.000 Tonnen CO2 
pro Jahr bzw. 0,75 Prozent 
der gesamten CO2-Emissi-
onen des Straßenverkehrs in 
Österreich erreichen, das ist 
die Hälfte von dem, was sich 
der Umweltminister von der 
umstrittenen Einführung des 
Biosprit-Kraftstoffs E10 er-
hofft.

Zu lAut
Unter den selben Vorausset-

zungen wie bei der Abschätzung 
der Abgasemissionen wurden 
auch die Auswirkungen der 
Tempoüberschreitungen der 
LKW auf Geräuschemissionen 
ermittelt. Diese werden mit 
dem Modell ROTRANOMO 
(Road Traffic Noise Model) 
abgeschätzt. Die von der TU 
Graz erhaltenen Fahrzyklen mit 
und ohne Tempolimit wurden 
als Eingangsgrößen für die Ge-
räuschberechnung verwendet. 
Das Modell bestimmt spezi-
fisch für die verschiedenen 
Größen- und Altersklassen der 
LKW aus den Geschwindig-
keitsverläufen die Entwicklung 
von Rollgeräusch, Motordreh-
zahl und Motorbelastung und 
daraus die Verläufe des An-
triebsgeräusches.

Für eine allgemeinere 
Aussage wurden die Vorbei-
fahrtpegel über den gesamten 
Zyklusverlauf energetisch 
gemittelt und auf stündliche 
Beiträge eines Fahrzeugs zum 
Mittelungspegel in 25 Meter 
Entfernung und in vier Meter 
Höhe umgerechnet. Es ergab 
sich eine über die gesamte 
Flotte gemittelte Minderung 
des Beitrags der schweren 
Nutzfahrzeuge zum Mitte-
lungspegel von 0,9 Dezibel 
dB(A). Zum Vergleich: Eine 
Minderung von 0,9 dB(A) 

entspricht einer Verringerung 
des Fahrzeugaufkommens um 
19 Prozent. Auf der Westauto-
bahn A1 bei Haid/OÖ würde 
das z. B. täglich in beide Fahrt-
richtungen ein Weniger von 
2.571 LKW über 3,5 t bedeu-
ten. Weiters bringt die Einhal-
tung des LKW-Tempolimits 
von 60 km/h bei Nacht (in 
Wien bei Tag und Nacht) eine 
deutliche Lärmminderung um 
drei Dezibel. Diese Lärm-
reduktion ist für Menschen 
deutlich wahrnehmbar und 
entspricht einer Halbierung 
der Anzahl der Schallquellen 
– also einer Halbierung der 
Verkehrsmenge! 

koNSeQueNZeN
Die Ausstattung von LKW 

mit Tempobegrenzern ist als 
verkehrspolitische Beruhi-
gungspille zu sehen und lie-
fert auch den Vorwand, LKW 
kaum auf Geschwindigkeiten 
kontrollieren zu müssen. Im 
Interesse der Verkehrssicher-
heit und des Klimaschutzes 
ist jedoch eine effizientere 
Überwachung der Einhaltung 
des gesetzlichen Tempolimits 
von LKW durch die Exekutive 
erforderlich. Auch für LKW 
muss es zu systematischen 
Geschwindigkeitskontrollen 
kommen. Die Strafen müssen 
Auftraggeber und Firmen 
tragen, um den FahrerInnen 
nicht noch mehr Druck zu 
machen. Die EU-Richtlinie 
erlaubt  Tempobegrenzer, die 
auf 90 km/h eingestellt sind, 
obwohl nur in neun von 27 
EU-Ländern das Tempolimit 
über 80 km/h liegt. Diese 
EU-Richtlinie muss der Wirk-
lichkeit angepasst werden. 
Weiters muss bei Planung und 
Bau von Lärmschutzanlagen 
die real gefahrene Geschwin-
digkeit in die Berechnung der 
Lärmbelastung eingehen. £
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tempo Und Umwelt
91 Prozent der LKW fahren auf Österreichs Autobahnen schneller 
als gesetzlich erlaubt. Hielten sie die geltenden gesetzlichen 
Tempolimits ein, hätte das erhebliche positive Auswirkungen auf 
die Umwelt und die Lebensqualität der Menschen. Der Lärm würde 
sich bei Einhaltung des Tempolimits von 80 bzw. 60 km/h um ein 
Fünftel bzw. um die Hälfte verringern. Der CO2-Ausstoß würde 
durchschnittlich um sieben Prozent reduziert, was einer Einsparung 
von etwa 110.000 Tonnen CO2 pro Jahr entspräche.
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lärm / fahrzeugaufkommen 
bei gemessener lkw-durchschnittsgeschwindigkeit
von 87,2 km/h (tempoüberschreitung)

lärm / fahrzeugaufkommen 
einhaltung des gesetzlich erlaubten lkw-tempolimits von 80 km/h
bringt  reduktion des lärms um 0,9 dezibel db(A); das entspricht 
einer Verringerung des fahrzeugaufkommens um 19 %

lärm / fahrzeugaufkommen 
einhaltung des lkw-tempolimits von 60 km/h 
bringt reduktion des lärms um 3 dezibel 
db(A) – 50 % weniger fahrzeugaufkommen     

treibstoff / co2  
bei gemessener lkw-durchschnittsgeschwindigkeit
von 87,2 km/h (tempoüberschreitung)

treibstoff / co2  
einhaltung des gesetzlich erlaubten lkw-tempolimits von 80 km/h
bringt reduktion des treibstoffverbrauchs bzw. des co2-Ausstoßes
um 7 %

VerGleiCH Der lÄrm- uND Co2-emiSSioNeN 
VoN lkw bei eiNHAltuNG uND bei Über-
SCHreituNG DeS GeSetZliCHeN tempolimitS 
GemeSSeNe DurCHSCHNittliCHe tempoÜberSCHreituNG  = 100 %
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Im Jahr der Chemie ist es Zeit, Bilanz 
zu ziehen. Wie wird auf der Welt mit 
gefährlichen Chemikalien umgegan-
gen? Christoph Streissler beschreibt 
die Vorteile des EU-Regelwerkes 
REACH und analysiert Abkommen 
und die Situation in den Entwick-
lungsländern. 

In der EU gibt es ein hohes Schutzni-
veau im Umgang mit Chemikalien. In 
der Dritten Welt ist man – trotz einiger 
Fortschritte – davon weit entfernt. 
Für Jürgen Hannak können Chemie-
management und die Umsetzung 
internationaler Abkommen Abhilfe 
schaffen.

Auch saubere IT-Produkte haben 
ihre Schattenseiten – ziemlich giftige 
sogar. Martina Seehuber berichtet 
über menschenunwürdige Arbeitsbe-
dingungen in Zulieferfabriken in den 
Entwicklungsländern und fordert von 
den Konzernen, endlich Verantwor-
tung zu übernehmen.

Gutes Seite14 Offenes Seite 18 Giftiges Seite 21

schwerpUnkt 
CHemie GlobAl
schwer zu tragen haben menschen und Umwelt an der chemie. das muss 

nicht sein. es kommt darauf an, wie man mit gefährlichen chemikalien um-

geht. in der eU gibt es ein regelwerk. Und in den entwicklungsländern? 



ie Länder, die als Industriestaa-
ten bezeichnet werden, wandeln 
sich zusehends zu Dienstleis-

tungsgesellschaften. In Österreich hatte 
der sekundäre Sektor, also die Güterpro-
duktion, im Jahr 1980 einen Anteil von 
32 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, im 
Jahr 2010 waren es nur mehr 26,5 Pro-
zent. Der Anteil des tertiären Sektors, also 
des Dienstleistungssektors, stieg in dieser 
Zeit von 52 auf 63 Prozent. Der Ausdruck 
„Industrieland“ wird damit immer weni-
ger treffend. Gleichzeitig entsteht der 
Eindruck, dass die Wertschöpfung im-
mer weniger von materiellen Ressourcen 
abhängig ist. Dahinter steht jedoch eine 
wachsende Verlagerung von Produk-
tionsprozessen in weniger entwickelte 
Staaten. Der Einsatz von Ressourcen 
und von Energie wird damit ausgelagert. 
Dazu zählen auch die verschiedensten 
Chemikalien, die in den Produktionspro-
zessen eingesetzt werden. 

Mit der REACH-Verordnung (Re-
gistration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals, also der 
Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung von Chemikalien) 
hat die EU ein Regelwerk geschaffen, 
das den Anspruch erhebt, dass – zumin-
dest mittelfristig – keine Chemikalien 
mehr verwendet werden dürfen, deren 
Gefährlichkeit nicht bekannt ist. „Keine 
Daten – kein Markt“, lautet die Devise. 
Besonders gefährliche Stoffe, beispiels-
weise solche, die Krebs auslösen oder zu 

Fortpflanzungsschäden führen können, 
sollen schrittweise vom Markt genom-
men werden. Ergänzt wird dies von den 
EU-Richtlinien zum ArbeitnehmerIn-
nenschutz, die unter anderem sicherstel-
len sollen, dass in der EU kein Arbeiter, 
keine Arbeiterin durch den Einsatz von 
chemischen Stoffen am Arbeitsplatz 
krank wird oder geschädigt wird.

Doch diese Vorschriften sind auf die 
EU beschränkt. Welche Chemikalien in 
anderen Ländern verwendet werden, ob 
sie dort die Menschen oder die Umwelt 
schädigen, liegt außerhalb des Wirkungs-
bereichs der EU-Gesetzgebung. Aber 
auch gefährliche Stoffe, die in importier-
ten Erzeugnissen gebunden sind, werden 
von der REACH-Verordnung nur unzu-
reichend erfasst. 

GlobAler HANDel
Heute besitzen viele ein Smartphone, 

einen Laptop, einen Flachbildfernseher, 
und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 
er zum Beispiel in Südkorea, Singapur 
oder Taiwan hergestellt wurde. Dort wie-
derum werden Komponenten verarbeitet, 
die etwa aus China und Indien stammen. 
Gewand und Schuhe kommen aus China, 
aus Mexiko, aus der Türkei. Nahrungs-
mittel aus aller Welt gelangen auf den 
europäischen Markt. Nur wenige fragen 
nach den Arbeitsbedingungen, unter de-
nen diese Produkte hergestellt werden.
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*Dr. Christoph Streissler ist 
Chemiker und Mitarbeiter der 
Abteilung Umwelt & Verkehr in 
der AK Wien. weiter auf Seite 16 ➔

schwerpUnkt

schöne Welt, 
schmutzige Welt
D

 www.ak-umwelt.atSeite 14  Wirtschaft & UmWelt  3/2011  www.ak-umwelt.at

Der Schutz vor gefährlichen Chemikalien hat in Europa in den 

letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Dies wird auch 

heuer, im Jahr der Chemie, zurecht gefeiert. Die Firmen, die Che-

mikalien erzeugen, verwenden und entsorgen, sind sicherer, sau-

berer geworden. Alles im grünen Bereich? Vielleicht in der EU. 

Aber wie ist es um die Chemie in anderen Staaten, vor allem in 

Entwicklungsländern, bestellt?        VON CHRISTOPH STREISSLER*

ZuSAmmeNFASSuNG:

Entwicklungsländer sind 
immer mehr die verlän-
gerte Werkbank der EU. 
Doch dort ist es mit der 
sicheren Verwendung von 
Chemikalien nicht weit 
her: Bei der Produktion 
von Waren für den europä-
ischen Markt und später 
bei deren Entsorgung 
kommt es zu schweren 
Schäden für Menschen 
und Umwelt. Wird dies 
durch freiwillige Standards 
und internationale Abkom-
men zur Chemikaliensi-
cherheit besser?

CHemie
globAl



ie Konvention von Basel regelt 
die grenzüberschreitende 
Verbringung gefährlicher Abfälle 

und deren Entsorgung. Sie wurde 1992 
beschlossen, nachdem in den Indus- 
triestaaten steigende Standards bei der 
Abfallentsorgung dazu geführt haben, 
dass gefährliche Abfälle vermehrt in 
Entwicklungsländer exportiert wurden, 
die als Müllhalden herhielten. Die Basel-
Konvention verpflichtet die Vertrags-
staaten dazu, einander über geplante 
Transporte von gefährlichen Abfällen zu 
informieren und über diese Transporte 
Buch zu führen und 
Berichte zu legen. Damit 
soll der unkontrollierte 
Export von Giftmüll in 
die Entwicklungsländer 
gestoppt werden.
Da diese Vorschriften aber 
recht schwach sind, hat 
ein Großteil der afrika-
nischen Länder mit 
der Bamako-Kon-
vention gemeinsam 
ein Importverbot für 

gefährliche Abfälle erlassen. Umgekehrt 
setzen sich auch viele Industriestaaten 
für eine Erweiterung der Basel-Kon-
vention ein und streben ein gänzliches 
Exportverbot gefährlicher Abfälle an. 
Diese Erweiterung der Basel-Konvention 
ist als „Basel Ban Amendment“ bekannt 
geworden. Danach dürfen gefährliche 
Abfälle auch nicht zum Zweck des 
Recycling exportiert werden, da sich 
wiederholt zeigte, dass „Recycling“ nur 
der Deckmantel für eine simple Entsor-
gung ohne Rücksicht auf Menschen und 
Umwelt war. Daher werden Elektronik-
produkte nun „zur Weiterverwendung“ 
exportiert, sind also offiziell kein Abfall. 

Der Wert einer Konvention 
wie der Basel-Konven-
tion steht und fällt also 

mit der Kontrolle ihrer 
Einhaltung.
Ein weiteres Beispiel 

für ein Abkommen zu 
Chemikalien ist die 
POP-Konvention, die 
2001 im Rahmen der 
UN-Umweltorganisa-

tion UNEP in Stockholm beschlossen 
wurde. Dabei steht das Kürzel POP 
für „Persistent Organic Pollutants“, 
also schwer abbaubare organische 
Schadstoffe. Ein Beispiel ist DDT, das 
als Insektengift weltweit im Einsatz war 
und das sich mittlerweile weltweit in der 
Umwelt und in Organismen findet. Die 
Vertragsstaaten verpflichten sich, den 
Einsatz der Chemikalien, die von der 
Konvention erfasst werden, zu beenden 
oder zu verringern, um der Freisetzung 
dieser Chemikalien in die Umwelt einen 
Riegel vorzuschieben. Zu den ursprüng-
lich zwölf geregelten Chemikalien, vor 
allem Pestiziden, sind vor zwei Jahren 
neun weitere Stoffe gekommen, die vom 
Abkommen erfasst werden.
Die Rotterdam-Konvention schließlich 
regelt den zwischenstaatlichen Informa-
tionsaustausch vor Export gefährlicher 
Chemikalien.
Fast alle Staaten der Welt sind diesen 
Konventionen beigetreten, darunter die 
EU und ihre Mitgliedstaaten. Die USA 
sind die große Ausnahme – sie sind bei 
den drei Konventionen nicht dabei.

SAubere bemÜHuNGeN

koNVeNtioNeN Zu GeFÄHrliCHeN CHemikAlieN
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Beispiel Sportschuhe: Nur wenige fragen nach den Arbeitsbedingungen, unter denen diese Produkte hergestellt werden.



Responsibility“ (CSR). Die Kampagnen 
gegen Kinderarbeit bei Herstellern von 
Sportschuhen haben dazu geführt, dass 
Firmen wie Adidas, Nike oder Puma hier 
freiwillige Verhaltenskodizes angenom-
men haben, die Kinderarbeit ausschlie-
ßen.

Doch dieser Ansatz stößt an zwei 
Grenzen: Zum einen verpflichten sich 
nur Firmen dazu, die im Rampenlicht 
stehen, während Billigproduzenten oder 
Unternehmen, die nicht für Endverbrau-
cher produzieren, keinen Anreiz sehen, 
sich derartigen Verhaltensnormen zu 
unterwerfen. Zum anderen ist es fraglich, 
wie streng die angenommenen Normen 
tatsächlich sind und ob sie eingehalten 
werden, da meist die Firmen selbst die 
Kontrolle darüber behalten.

Neben den freiwilligen Instrumenten 
kommt daher verbindlichen Regelungen 
eine große Bedeutung zu. Dabei geht 
es in einer globalisierten Wirtschaft um 
bilaterale oder multilaterale Abkommen 
und internationale Verträge. Denn ein-
seitige Schritte – etwa Importverbote für 
Produkte, bei deren Herstellung beson-
ders gefährliche Chemikalien eingesetzt 
wurden – sind typischerweise nach den 
Regeln der Welthandelsorganisation 
WTO verboten.

StrAteGiSCHer ANSAtZ  
FÜr 2020

Neben den bestehenden internationa-
len Abkommen zu Chemikalien (siehe 
Seite 15) ist ein weiteres Instrument in 
diesem Zusammenhang SAICM, der 
„Strategic Approach to International 
Chemicals Management“. Dabei handelt 
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Gerade in der Herstellung von 
Elektronikprodukten ist die Vorstellung 
weit verbreitet, dass ausgefeilte Maschi-
nen von einer kleinen Zahl von Techni-
kern in makelloser weißer Laborkleidung 
bedient werden – ein Bild, das die Indus-
trie gern vermittelt. Die Wirklichkeit sieht 
anders aus: Vor allem in Entwicklungs-
ländern werden viele Arbeitsgänge von 
einer unvorstellbar großen Zahl von Ar-
beitern und vor allem Arbeiterinnen hän-
disch durchgeführt. Häufig werden dabei 
ätzende oder giftige Chemikalien einge-
setzt, ohne dass ausreichende Schutzmaß-
nahmen getroffen werden. Die Informati-
on über die Gefährlichkeit der Stoffe ist 
unzureichend, die Gefahren werden von 
den Arbeitgebern heruntergespielt, eine 
unabhängige Arbeitsinspektion ist nicht 
vorhanden, und gewerkschaftliche Orga-
nisation, mit der zumindest grundlegende 
Rechte durchgesetzt werden können, ist 
in vielen Staaten verboten. Wer krank 
wird, verliert den Arbeitsplatz und steht 
ohne soziale Sicherung da. Überstunden 
sind an der Tagesordnung, Arbeitszeiten 
von 60 Stunden pro Woche sind üblich, 
um das karge Grundgehalt aufzubessern. 
Dass es dabei häufig zu Unfällen kommt, 
liegt auf der Hand. Wenn der Protest ge-
gen diese Bedingungen zu heftig wird, 
brechen die Unternehmen ihre Zelte ab 
und suchen eine noch weiter entfernte 
Weltgegend auf – mit niedrigen Arbeits-
kosten und hoher Arbeitslosigkeit – und 
der Zyklus beginnt von Neuem.

Dieses Muster ist nicht neu. Zunächst 
wurde der Boom in Silicon Valley in 
Kalifornien, der Wiege der Elektronikin-

dustrie, enthusiastisch begrüßt. Doch als 
sich zeigte, welches Ausmaß Umwelt-
verschmutzung und Gesundheitsschäden 
bei den ArbeitnehmerInnen annahmen, 
mehrten sich die Proteste. Engagierte 
AktivistInnen gründeten Organisatio-
nen wie die „Silicon Valley Toxics Co-
alition“ oder „Worksafe“, die für eine 
Verbesserung der Umwelt- und Arbeits-
bedingungen kämpften. Manche Elek-
tronikfirmen reagierten, indem sie die 
Qualitätsstandards für die Arbeitsplätze 
und den Schutz vor gefährlichen Chemi-
kalien verbesserten. Andere Hersteller 
verlagerten die Produktion jedoch in Ent-
wicklungsländer, wo Arbeitsrechte und 
Umweltstandards kaum existierten und 
wo zusätzlich die Arbeitskosten bedeu-
tend geringer waren. Ähnliche Beispiele 
lassen sich mehrfach finden.

wie reAGiereN?
Es wäre verfehlt, deshalb Elektro- und 

Elektronikprodukte zu verteufeln. Zum 
einen bringen sie – neben persönlichem 
Vergnügen – Vereinfachungen und 
Produktivitätssteigerungen in der Ar-
beitswelt, zum anderen ist das Problem 
ja nicht auf Handys und Computer be-
schränkt. Ähnliche Muster zeigen sich in 
allen produzierenden Sparten, so etwa in 
der Textilindustrie (siehe Artikel auf Sei-
te 18-20 dieses Schwerpunktes) und in 
vielen Sparten der Grundstoffindustrie.

Eine mögliche Reaktion ist, als Kon-
sumentIn kritisch zu hinterfragen, unter 
welchen Bedingungen die Waren her-
gestellt und entsorgt werden. Unterneh-
men, die einen Ruf zu verlieren haben, 
reagieren darauf, wie die Erfahrung zeigt. 
Beispielsweise führt Apple seit einigen 
Jahren – als Reaktion auf die Kritik an 
den Arbeitsbedingungen bei seinen Zu-
lieferbetrieben – Audits dieser Firmen 
durch und achtet auf „Corporate Social 

Arbeitsbedingte Gefahren
Die englische gewerkschaftsnahe Zeitschrift 
„hazards magazine“ berichtet regelmäßig über 
arbeitsbedingte Gefahren weltweit, unter ande-
rem im Zusammenhang mit Chemikalien   
www.hazards.org

Stockholmer Konvention
Informationen zur Stockholmer Konvention über 
persistente organische Schadstoffe, welche Stoffe 
erfasst sind und welche Staaten sie ratifiziert 
haben, finden sich unter www.pops.int. 

Exportkontrolle
Die Internet-Seite der Basel-Konvention über den 
Export gefährlicher Abfälle findet sich unter www.
basel.int. Die NGO „Basel Action Network“ setzt sich 
für noch strengere Kontrollen ein www.ban.org

 www.ak-umwelt.at

Die DuNkle Seite  
Der CHemikAlieN
Nach Schätzungen der ILO, der Internationalen 
Arbeitsorganisation der UNO, sterben jedes 
Jahr weltweit etwa zwei Millionen Menschen in 
Folge ihrer Arbeit, 439.000 davon (22 Prozent) 
wegen der  Einwirkung gefährlicher Chemi-
kalien. Von 160 Millionen Erkrankungen im 
Zusammenhang mit der Arbeit sind 35 Millionen 
auf Chemikalien zurückzuführen. 
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chemikAlien hAben VielfÄltige nUtZen. 
ihre sichere VerwendUng ist ein Ziel, dAs 
nUr weltweit erreicht werden kAnn.
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die entwicklUngslÄnder werden immer
mehr ZUr VerlÄngerten werkbAnk der 
eUropÄischen Union.

es sich um einen Aktionsplan mit dem 
Ziel, dass bis 2020 Chemikalien über 
ihren gesamten Lebenszyklus so pro-
duziert, verwendet und entsorgt wer-
den, dass Schäden für Menschen und 
Umwelt weitestgehend ausgeschlossen 
sind. Diese Zielsetzung geht auf den 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 
in Johannesburg im Jahr 2002 zurück. 

SAICM unterscheidet sich von den 
internationalen Konventionen unter an-
derem dadurch, dass nicht nur Staaten, 
sondern auch „die Zivilgesellschaft“ in 
Form von NGOs und andere „Stakehol-
derInnen“ in den Prozess aktiv einge-
bunden sind. 

Die „Dubai Declaration on Interna-
tional Chemicals Management“ ist der 
Grundstein von SAICM; sie wurde von 
VertreterInnen der Regierungen und 
der Zivilgesellschaft unterzeichnet. 
Die Ziele werden im „Global Plan of 
Action“ beschrieben. Derzeit sind vier 
Schwerpunktthemen in Arbeit: Blei-
verbindungen in Farben, Chemikalien 
in Erzeugnissen, gefährliche Stoffe im 

Lebenszyklus von Elektro- und Elek-
tronikprodukten sowie Nanomateriali-
en. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sol-
len – teilweise über regionale Treffen 
in den einzelnen Kontinenten – in die 
Politikgestaltung der Staaten einfließen.
Wenn es gelingt, dass Chemikalien über 
ihren gesamten Lebenszyklus so produ-
ziert, verwendet und entsorgt werden, 
dass sie Menschen und Umwelt nicht 
mehr schädigen, ist das zum Vorteil der 
KonsumentInnen. Darüber hinaus trägt 
dies aber auch dazu bei, dass weltweit 
die Arbeitsplätze in der Produktion und 
in der Entsorgung besser werden und 
dass in den Industrie- genauso wie in 
den Entwicklungsländern menschen-
würdige Bedingungen bei der Arbeit 
herrschen. Dazu braucht es Wissen über 
die Chemikalien, das auch verständlich 
vermittelt wird. Aber es braucht auch 
das Recht der ArbeitnehmerInnen auf 
solide Arbeitsnormen und auf gewerk-
schaftliche Organisation. Denn nur so 
lässt sich der Kampf um die Qualität der 
Arbeit gewinnen. £

Die REACH-Verordnung der 
EU (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of 
Chemicals, also die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Chemikalien) 
regelt die sichere Produktion und 
Verwendung von chemischen 
Stoffen. Aber sie enthält kaum Be-
stimmungen, welche Chemikalien 
in fertigen Waren enthalten sein 
dürfen, die in die EU importiert 
werden. Für einige Produktgruppen 
gibt es jedoch sektorale Rege-
lungen. So beschränkt die RoHS-
Richtlinie („Restriction of Hazar-
dous Substances“, RL 2002/95/
EG) die Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten. Blei, Queck-
silber, Cadmium, sechswertiges 
Chrom und bestimmte bromierte 
Flammschutzmittel sind demnach 
verboten. Damit soll der Eintrag 
dieser gefährlichen Stoffe in die 
Umwelt langfristig unterbunden 
werden. Derzeit prüft die Kommis-

sion, welche weiteren Stoffe in die 
Richtlinie aufgenommen werden 
sollen.
Auch die REACH-Verordnung 
selbst enthält in Anhang XVII Stoff-
verbote und -beschränkungen, die 
teils auch für fertige Erzeugnisse 
gelten. Zum Beispiel ist die 
Verwendung bestimmter krebser-
zeugender Azofarbstoffe verboten, 
aber auch das Inverkehrbringen 
von Textilien oder Lederwaren, die 
mit diesen Stoffen gefärbt wurden.

reACH

geregelte chemie

schwerpUnkt

Anti-POP-Netzwerk
Das „International POPs Elimination Network“, 
getragen von weltweit über 700 NGOs, setzt sich 
im Sinn der Johannesburg-Ziele für ein Ende 
der Verwendung von POPs (Persistent Organic 
Pollutants) ein: www.ipen.org

Chemikalienmanagement
Weiterführendes zu SAICM, des „Strategischen 
Ansatzes für Internationales Chemikalienmanage-
ment“, u.a. die Zielsetzungen sowie das Arbeits-
programm, findet sich unter: www.saicm.org
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Bangladesch ist eines jener Länder, die von der Produktions-

auslagerung im Textil- und Ledersektor in den letzten 20 Jahren 

wirtschaftlich profitiert haben, aber auch die damit verbundenen 

typischen Arbeits- und Umweltschutzproblematiken mit über-

nommen haben.  Aufschwung auf Kosten von Mensch und Na-

tur? Stimmt das noch?   VON JÜRGEN HANNAK*

it knapp zehn Milliarden Euro 
an Exporten (80 Prozent der 
Gesamtexporte in 2010, vor-

wiegend in die EU) ist die Textil- und 
Bekleidungsindustrie der wichtigste 
Wirtschaftszweig in Bangladesch. Etwa 
fünf Millionen Beschäftigte, davon 
rund vier Fünftel Frauen, stellen in den 
ca. 4500 großen und mittelständischen 
Unternehmen Bekleidung, Haus- und 
Heimtextilien (zum Beispiel Handtü-
cher, Bettwäsche oder Gardinen) vor-
wiegend für den Export her. Die Löhne 
in der Textil- und Bekleidungsindustrie 
in Bangladesch zählen nach wie vor zu 
den niedrigsten der Welt. 2010 lag der 
Mindestlohn bei knapp 35 Euro pro Mo-
nat. Seit den 1980er Jahren verzeichnete 
der Sektor ein phänomenales wirtschaft-
liches Wachstum, jedoch mit entspre-
chenden Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit. Die hohe Konzentration 
von Unternehmen in einigen wenigen 
geographischen Clustern, zumeist an ei-
nem der zahlreichen Flüsse und in städ-
tischen Ballungsgebieten Bangladeschs, 
verstärkt die Umwelt- und Gesundheits-
problematik. Ein Beispiel: die jährliche 
Abwassermenge macht derzeit etwa 100 
Millionen m3 aus.

In der EU hat das Zusammenspiel ver-
schiedener Faktoren – ein umfangreiches 
gesetzliches Rahmenwerk, dessen kon-
sequente Umsetzung, ein breites öffent-
liches Umwelt- und Sicherheitsbewusst-
sein,  ein gutes Bildungswesen, ein hohes 

Bildungsniveau der ArbeitnehmerInnen, 
eine etablierten Gewerkschaftsbewe-
gung, usw. zu einem hohen Standard 
beigetragen. Im Gegensatz dazu ist die 
Produktion in den Entwicklungsländern 
in ein Umfeld eingebettet, in dem die 
genannten Faktoren noch nicht so aus-
gebildet sind, dass sie gegenwärtig zur 
Sicherstellung eines ähnlichen Schutz-
niveaus von Mensch und Umwelt beitra-
gen können.

lokAlAuGeNSCHeiN
Dass es dazu vielerorts noch eine 

lange Strecke zu bewältigen gilt und 
entsprechender Unterstützungsbedarf 
besteht, führt schnell und drastisch ein 
Lokalaugenschein in einem Industrie-
viertel Dhakas, der Hauptstadt Bangla-
deschs, vor Augen. Chemikalienhaltige 
Industrieabwässer laufen hier ungeklärt 
in den nahen Fluss, ArbeiterInnen mi-
schen mit bloßen Händen Farb- und 
Gerbstoffe und stehen in Plastiksandalen 
in den Pfützen vor leckenden Maschinen. 
Verschiedene aufgerissene und halbvolle 
Chemikaliensäcke liegen ungeordnet in 
einer Ecke, die als provisorisches Lager 
dient. Grundwasser und Böden sind stark 
verseucht.  Abfälle, u.a. auch Restche-
mikalien, werden offen verbrannt und 
belasten nicht nur in der unmittelbaren 
Umgebung die Luft. 

„Frauen in Bangladesch sind am bes-
ten über Modetrends informiert“,  lau-
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*Dr. Jürgen Hannak ist 
seit 16 Jahren als Berater 
für Ressourceneffizienz 
und Umweltmanagement in 
Südostasien tätig.

3. Welt – weit weg  
von sauberer chemie
M
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ZuSAmmeNFASSuNG:

Dank  gesetzlicher und 
anderer Faktoren genie-
ßen wir heute in der EU 
ein hohes Schutzniveau.  
ArbeitnehmerInnern in 
Entwicklungsländern, die 
viele der Waren in unserem 
Einkaufskorb produzieren, 
kommen trotz einiger Fort-
schritte noch nicht in den 
Genuss eines derartigen 
Schutzniveaus.  Bis zur An-
gleichung  der Standards 
bedarf es noch weiterer 
Unterstützung und einer 
schnelleren Umsetzung 
der internationalen Über-
einkommen.    

schwerpUnkt
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1996 wurden im indischen Bundes-
staat Tamil Nadu, einem Zentrum 
der Lederproduktion für führende 
Weltmarken, rund 600 Lederbe-
triebe als Folge einer öffentlichen 
Umweltinteressensklage wegen 
Nichteinhaltung nationaler  
Umweltstandards gerichtlich  
geschlossen. Dieses Urteil des  
indischen Obersten Gerichtshofs 
löste eine Reihe ähnlicher  Verfah-
ren, u.a. gegen die Textilindustrie  
in der indischen „T-Shirt City“ 
Tirupur, aus. Die meisten Leder-
betriebe konnten nach Umsetzung 
der erforderlichen Verbesserungs-
maßnahmen u.a. mit technischer 
Unterstützung seitens Organisatio-
nen wie UNIDO und der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) ab 1998 
wieder öffnen. Über einen speziell 
eingerichteten Fonds musste  
die Industrie für die Umweltschä-
den aufkommen. 

umweltSCHÄDeN iN iNDieN

Abgegolten?

ECHA
Aufgabe der European Chemicals Agency  der EU 
ist es, die Lebensqualität durch die Gewährleistung 
der sicheren Anwendung chemischer Stoffe und die 
Förderung von Innovationen zu verbessern.  www.
echa.europa.eu

IFC
Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) ist eine 
Gesellschaft der Weltbankgruppe. 1956 gegründet, 
hat sie die Aufgabe, zur Verringerung der Armut 
in den weniger entwickelten Ländern beizutragen.  
www.ifc.org

ILO 
Die International 
Labour Organization soll soziale 
Gerechtigkeit, Menschen- und Ar-
beitsrechte fördern.  www.ilo.org

tet ein gelegentlich zitierter zynischer 
Kommentar, „denn sie können allein an 
der Farbe der Flüsse die Modefarben der 
nächsten Saison erkennen.“

Soweit gesetzliche Vorgaben vorhan-
den sind, etwa zu sicherem Umgang und 
Entsorgung von Chemikalien, fangen sie 
langsam an zu greifen. Die zuständigen 
Aufsichtsbehörden verweisen auf feh-
lende Kapazitäten und Ressourcen, aber 
auch auf politische Einflussnahme. In 
den Unternehmen führen mangelndes 
Bewusstsein und unzureichendes Wis-
sen über die Gefahren und den richtigen 
Umgang nicht nur in Notfallsituationen 
zu negativen Konsequenzen für Umwelt 
und Gesundheit und auch zur Verschwen-
dung von teuren Produktionsmitteln.  

HerAuSForDeruNGeN
Derartige punktuelle Bestandsauf-

nahmen der Umwelt- und Arbeitsbe-
dingungen in Produktionsbetrieben in 

vielen dieser Länder leisten sicherlich 
Argumenten wie Umwelt- und Sozial-
dumping Vorschub. Gleichzeitig sollte 
nicht außer Acht gelassen werden, dass, 
oft unbeachtet von der Öffentlichkeit, 
Entwicklungen und Bemühungen in 
Richtung einer Verbesserung von Um-
welt- und Arbeitsschutzbedingungen in 
diesen Ländern in Gange sind. Bei Un-
ternehmensbegehungen ist schnell an 
den unterschiedlich guten Umwelt- und 
Arbeitsbedingungen erkennbar, ob ein 
Unternehmen für bekannte internationa-
le Firmen produziert (zumeist moderne 
Betriebe), in die Kategorie der Billig-
produzenten fällt oder hauptsächlich den 
lokalen Markt bedient. Trotz aller kriti-
scher Hinterfragung der Effektivität und 
Reichweite von freiwilligen Verhaltens-
kodizes internationaler Firmen haben 
derartige Verpflichtungen in vielen Län-
dern den Weg für eine Verbesserung  des 
Schutzniveaus auf breiter Basis bereitet. 
Heute arbeiten europäische Firmen und 

Viele Fabriken in der Dritten Welt produzieren wie bei uns vor 60 Jahren.

gesetZliche VorgAben ZUm sicheren Um-
gAng mit Und ZUr entsorgUng Von chemi-
kAlien fAngen lAngsAm ZU greifen An.



lung eines Rahmens für einheitliche, 
weltweit geltende Standards und einer 
Angleichung der Rahmenbedingungen in 
Bezug auf Schutz von Umwelt und Ge-
sundheit bei. Voraussetzungen dafür sind 
eine weite Akzeptanz und Ratifizierung, 
insbesondere durch die Entwicklungs-
länder. Gegenwärtig hat Bangladesch 
nur das Stockholmer Übereinkommen 
ratifiziert. 

Gut DiNG brAuCHt weile
Konkreter und über die Grenzen der 

EU hinaus wirken da schon europäische 
Verordnungen wie die Chemikalienver-
ordnung REACH oder zum Verbraucher-
schutz. Industrieverbände und Handels-
kammern großer Produktionsländer wie 
China unterhalten eigene Verbindungs-
büros in Brüssel und Helsinki, dem Sitz 
der neuen europäischen Chemikalien-
agentur ECHA, um sich über neue An-
forderungen von REACH zu informieren 
und gegebenenfalls frühzeitig die Pro-
duktion entsprechend anzupassen. Auf 
Unternehmensebene ist während Ge-
schäftsverhandlungen relativ wenig vom 
Argument „Non-tariff barriers“ zu hören. 
Verbote oder Beschränkungen von spe-
zifizierten Chemikalien sowie gute Um-
welt- und Arbeitsbedingungen werden 
als Teil der geschäftlichen Vereinbarun-
gen akzeptiert.

Mit „Gut Ding braucht Weile“ möch-
te man da fast die Entwicklungsprozesse 
in Richtung Verbesserung der Umwelt- 
und Arbeitsbedingungen in Ländern wie 
Bangladesch kommentieren. Nun, ob 
der gegenwärtigen guten Arbeitsplatz-
bedingungen in unserem Land sollten 
wir nicht vergessen, dass dies hier auch 
eines langen Vorlaufprozesses bedurfte 
und dass nach wie vor die Niveaus in den 
verschiedenen Ländern und Regionen 
der EU teilweise große Unterschiede auf-
weisen. Ältere Generationen von Arbeit-
nehmerInnen in Österreich werden sich 
vermutlich gut an aus heutiger Sicht teil-
weise untragbare Praktiken im Umgang 
mit Chemikalien an ihrem Arbeitsplatz 
erinnern. £
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WHO
Die Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization) wurde 1948 mit Sitz in Genf 
gegründet. Sie ist die Koordinationsinstitution der 
Vereinten Nationen für das internationale öffentli-
che Gesundheitswesen.  www.who.int

UNEP
1972 ins Leben gerufen, ist das Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen mit Sitz in Nairobi/Kenia 
das erste Organ der UNO mit Hauptsitz in einem 
Entwicklungsland und versteht sich als „Stimme 
der Umwelt“ bei der UNO. www.unep.org

UNIDO
Die UNO-Organisation für industrielle Entwicklung, 
(United Nations Industrial Development Organiza-
tion) hat das Ziel, die industrielle Entwicklung in der 
Dritten Welt und in den Reformstaaten nachhaltig 
zu fördern. www.unido.org
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teXtiliNDuStrie

umwelt- uND GeSuNDHeitSSCHÄDeN
Zu den wesentlichen Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der Textilindustrie 
zählen hoher Wasserbedarf und entsprechend hohe Abwasserbelastung, Einsatz 
von teilweise schwer abbaubaren Textilhilfsmitteln und Chemikalien (u.a. Farb-
stoffe, Lösungsmittel, Flammschutzmittel, optische Aufheller, Pestizide, antimik-
robielle Mittel, Schwermetalle), Luftemissionen, Lärmbelästigung und Energiebe-
darfsdeckung. Exposition zu Chemikalien, Textilfasern und Stäuben können zu 
allergischen Reaktionen und langfristigen Gesundheitsschäden führen.

internationale  Entwicklungsinstituti-
onen wie die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
UNIDO, UNEP, ILO, WHO, IFC/Welt-
bank und Vertreter des privaten und 
öffentlichen Sektors in diesen Ländern 
Hand in Hand, um gemeinsam und nach-
haltig die zahlreichen Herausforderungen 
auf der Unternehmensebene (Stichwort: 
Greening of Supply Chains) und bei den 
Rahmenfaktoren zu bewältigen. Ansätze 
in der lokalen Textil- und Lederindustrie 
bauen u.a. auf  Wissen und Erfahrungen 
der EU auf (z.B. „Beste verfügbare Tech-
niken“ – BVT) und stellen die einfache 
Idee in den Mittelpunkt, dass Unterneh-
men die Umwelt und die Gesundheit 
geringer belasten, je effizienter sie Ener-
gie, Wasser und Chemikalien einsetzen. 
Gleichzeitig sinken so die Produktions-
kosten und können Einsparungspotenzi-
ale ausgenützt werden. 

ÜbereiNkommeN
Internationale  Übereinkommen zur 

Chemikaliensicherheit, die über die letz-
ten 20 Jahre zu einem Großteil aus den 
Entscheidungen der UNO-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung (UN Confe-
rence on Environment and Development) 
in Rio de Janeiro und dem Weltgipfel für 
Nachhaltige Entwicklung (World Sum-
mit on Sustainable Development) 2002 
in Johannesburg hervorgegangenen sind, 
spielen – mit Ausnahme der ILO Kon-
vention 170 zum sicheren Umgang mit 
Chemikalien am Arbeitsplatz und dem 
Global Harmonised System of Classifi-
cation and Labelling of Chemicals (GHS) 
–  in diesem Zusammenhang eher eine 
untergeordnete Rolle. Doch tragen diese 
Übereinkommen auf lange Sicht durch 
ihre internationale und völkerrechtlich 
verbindliche  Wirksamkeit zur Entwick-

➔
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oxconn, ein großer Kontraktfer-
tiger, der im Auftrag bekannter 
Unternehmen wie Apple, Acer 

und Samsung IT-Produkte fertigt, stand 
erneut im Rampenlicht. Im Foxconn-
Werk Jongfujin Precision Electronics in 
Chengdu, China, führten ein toxisches 
Gasgemisch, das zum Polieren der 
IPads verwendet wird, und die schlech-
te Belüftung der Anlage zur Explosion. 
Erst kurz zuvor, Anfang Mai 2011, wies 
die Organisation Students & Scholars 

Against Corporate Misbehavior (SA-
COM) auf die Gesundheitsgefährung 
der Foxconn-ArbeiterInnen durch die 
hohe Aluminiumkonzentration in der 
Atemluft hin. 

Foxconn beschäftigt in China ca. 
900.000 Menschen, die für den globalen 
Elektronikmarkt produzieren. Westli-
che Markenfirmen, ihre asiatischen und 
lateinamerikanischen Kontraktfertiger 
sowie deren Zulieferer, die Einzelteile 

e-schrott – giftige 
seite der it-industrie
F ZuSAmmeNFASSuNG 

Die PC-Produktion ist keine 
saubere Sache. Meldungen über 
menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen in den Zulieferer-
fabriken bekannter Konzerne 
schockieren. Die verwendeten 
toxischen Stoffe vergiften 
Mensch und Umwelt. Apple, 
Lenovo und Co. müssen endlich 
Verantwortung übernehmen.weiter auf Seite 22 ➔

Am 20. Mai 2011 ereignete sich in einer großen IPad-Fabrik in 

China eine schwere Explosion, bei der drei Menschen starben. 

Ein medialer Aufschrei folgte und die Diskussion über men-

schenunwürdige Arbeitsbedingungen in den asiatischen Zulie-

fererbetrieben bekannter Markenunternehmen entbrannte nach 

den Suizidfällen 2010 erneut.  VON MARTINA SEEHUBER*

CHemie
globAl



fertigen, stehen seit langem in der 
Kritik von Menschen- und Arbeits-
rechtsorganisationen. Die ArbeiterInnen 
können mit den niedrigen Löhnen kein 
menschenwürdiges Auskommen finden 
und ihr Arbeitsalltag ist von Schikanen 
durch Vorgesetzte und überlange Ar-
beitszeiten geprägt. Oft fehlt es an Aus-
rüstung zum Schutz vor giftigen Chemi-
kalien. Informationen über die verwen-
deten toxischen Substanzen und ihre 
Folgen werden vom Unternehmen nur 
selten an die ArbeiterInnen weitergege-
ben. Viele sind sich der Gefahr nicht be-
wusst. Andere wiederum wissen um die 
gesundheitliche Gefährdung, sind aber 
auf den Job angewiesen. 

it-GiFtkÜCHe?
Nickel und Chrom beispielsweise sind 

in hohen Konzentrationen toxische Stof-
fe. Sie werden  bei der Herstellung von 
Elektrogeräten verwendet und können 
Entzündungen der Atemwege, Haut-
reizungen, Hautgeschwüre und Krebs-
erkrankungen wie Lungenkrebs sowie 
Krebs im Mund- und Rachenraum verur-
sachen. Eine erst nach Jahren auftretende 
Erkrankung der ArbeiterInnen ist keine 
Seltenheit, eine Entschädigung dafür 
umso mehr.

Die betroffenen Unternehmen be-
haupteten bisher, dass kein Zusammen-
hang zwischen der Erkrankung von Ar-
beiterInnen und den Arbeitsbedingungen 
besteht und mussten meist keine rechtli-
chen Konsequenzen fürchten. 

Ein kleiner Erfolg hinsichtlich Ent-
schädigungszahlungen konnte jedoch 
vor kurzem erstmals in Korea verbucht 
werden. Ein Gericht verurteilte Samsung 
zu einer Entschädigungszahlung für die 
Hinterbliebenen zweier verstorbener Ar-
beiterInnen. Es handelte sich um zwei 
junge Frauen, die beide an Leukämie 

erkrankten und in der Folge daran star-
ben. Die 30-jährige Arbeiterin verstarb 
2006, die 22-jährige 2007. Beide arbei-
teten in derselben Fabrik in der Provinz 
Gyeonggi, China, wo sie Mikrochips für 
Halbleiter herstellten und einer erhöhten 
toxischen Belastung ausgesetzt waren. 

VertuSCHeN
Die toxische Belastung durch die 

Produktion von Elektronikartikeln ist 
in vielen Fabriken ein großes Problem. 
Letztes Jahr streikten 2000 ArbeiterIn-
nen des Unternehmens United Win für 
sicherere Arbeitsbedingungen am Ar-
beitsplatz. United Win ist Teil der Firma 
Wintek, die verschiedene Elektronikar-
tikel produziert und Zulieferer von App-
le ist. Seit letztem Jahr werden immer 
wieder Meldungen laut, dass Wintek-
ArbeiterInnen bei ihrer täglichen Arbeit 
mit der chemischen Substanz N-Hexan 
vergiftet werden. Die geruch- und farb-
lose Flüssigkeit wird zur Reinigung 
von Touchscreens verwendet und kann 
neben Schwindel und Verätzungen der 
Haut auch zu Lähmungserscheinun-
gen führen. Zudem weist die Substanz 
Suchtpotenzial auf. 

schwerpUnkt
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* Maga Martina Seehuber studierte Internationale 
Entwicklung mit den Schwerpunkten Entwicklungs-
zusammenarbeit und Internationale Politik. Seit 
2009 ist sie im Projekt Clean-IT als Aktivistin aktiv.
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Wintek versuchte, die Erkrankungen 
geheim zu halten. Erst als einige Arbei-
terInnen zur Kontrolle ins Krankenhaus 
gingen, begann das Unternehmen Gesun-
denuntersuchungen einzuleiten. Arbeiter-
Innen berichten von hohen toxischen Be-
lastungen in den Arbeitsräumen durch 
schlechte Belüftung. Dieser Zustand 
widerspricht dem Verhaltenskodex, den 
Apple und andere Markenunternehmen 
mit ihren Zuliefererbetrieben vereinbart 
haben. Auch eine Wochenarbeitszeit von 
70 Stunden widerspricht internationalem 
und nationalem Arbeitsrecht. Schon letz-
tes Jahr forderte SACOM Apple in einem 
offenen Brief auf, Verantwortung zu zei-
gen und sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen einzusetzen. Apple 
reagierte nicht darauf.

Sechs Monate später, im November 
2010, wurden weitere Vergiftungen von 
SACOM öffentlich gemacht. Diesmal 
beim Unternehmen Yun Heng Metal, 
Electrical and Mechanical Company. 
Wieder waren die Vergiftungen durch N-
Hexan verursacht und wieder stellte sich 
heraus, dass das Unternehmen für Apple 
produzierte. Die ArbeiterInnen stellten 
Apple-Logos für IPhones und Laptops 
her. Daraufhin fordert SACOM von App-

rANkiNG

grüne elektronik
Greenpeace veröffentlichte 2010 ein Ranking, in dem bekannte Elektronik-
unternehmen hinsichtlich ihres Umgangs mit Energie und giftigen Stoffen 
im Produktionsprozess unter die Lupe genommen werden. Ebenso, ob sie 
gebrauchte Produkte nachhaltig recyceln. Manche zeigten im untersuchten 
Zeitraum von 2006 bis 2010 wenig Engagement, manche mehr. „Einige 
Unternehmen engagieren sich sehr intensiv für die völlige Beseitigung 
gefährlicher Substanzen aus Elektronikprodukten. Andere äußern sich 
dazu gar nicht oder stehen sogar auf der Bremse. Dieses Verhalten wurde 
ebenfalls bei der Bewertung der Elektronikhersteller berücksichtigt”, 
so die Konsumentensprecherin Claudia Sprinz von Greenpeace.

➔

CHemie
globAl
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le, Trainings und Informationen über die 
Chemikalien am Arbeitsplatz zur Ver-
fügung zu stellen und gegen überlange 
Arbeitszeiten vorzugehen, was bis heute 
nicht in ausreichendem Maße geschah.

Neben den Menschen leidet auch die 
Umwelt durch die Produktion und Ent-
sorgung von Elektronikartikel. In Papua 
Neuguinea etwa wird Kupfer durch in-
ternationale Konzerne für die Herstel-
lung von Kabeln und Platinen gewonnen, 
ohne auf die Umwelt Rücksicht zu neh-
men. Nicht nur das Industriegebiet wird 
verseucht, auch Böden und Grundwasser 
der Umgebung rund um die Fabriken 
werden verschmutzt. Die Landwirtschaft 
kommt zum Erliegen, wodurch die Le-
bensgrundlage der Bevölkerung akut be-
droht ist. Entschädigungszahlungen für 
die betroffenen Menschen bzw. Strafzah-
lungen aufgrund der verschmutzten Um-
welt gibt es nur in den seltensten Fällen.

AuSSer koNtrolle
2006 wurde von den Verantwortlichen 

des chinesischen staatlichen Umwelt-
schutzamts die Bodenverschmutzung ins 
Blickfeld der Aufmerksamkeit gerückt. 
Schätzungen zeigten, dass ca.1.200.000 
Tonnen Getreide pro Jahr durch Schwer-
metalle verschmutzt werden. Die Green 

Choice Alliance (GCI), ein Zusam-
menschluss von mehreren chinesischen 
NGOs, der sich für eine grüne Produk-
tion von Elektronikartikeln einsetzt, ver-
öffentlichte 2010 einen Report, in dem 
die Vergiftung der Umwelt durch die 
IT-Produktion detailliert analysiert wird. 
Eine Erkenntnis aus den Untersuchun-
gen ist, dass ein Teil der Hersteller von 
IT-Produkten den gesetzlichen Grenz-
wert hinsichtlich der Schwermetalle in 
Boden, Wasser und Luft überschreitet 
und damit eine schwerwiegende Um-
weltverschmutzung verursacht. Die GCI 
untersuchte im Rahmen der Studie die 
Herstellung von Leiterplatten, die für 
die Herstellung von Computern unent-
behrlich sind. Es wird deutlich, dass da-
bei hoch toxische Elemente wie Kupfer, 
Nickel und Chrom produziert werden, 
die als Abfallprodukte eine große Gefahr 
für Boden, Wasser und Luft darstellen. 
Nur 0,0002 mg Kupfer pro Liter Wasser 
sind für Fische toxisch. 0,01mg/l kann 
die Selbstreinigung des Wassers unter-
binden. Auch die Erde speichert Kupfer, 
wodurch es leicht zu verseuchten Böden 
und dadurch wiederum zu verseuchtem 
Wasser kommen kann.

Die Stadtverwaltungen verschiede-
ner chinesischer Städte wie Dongguan, 
Guangzhou und Shenzhen, in denen 

viele Leiterplattenfabriken angesiedelt 
sind, stellen Emmissionswerte fest, die 
über der gesetzlichen Norm liegen bzw. 
nicht den Standards entsprechen, die in 
bewohntem Gebiet vorgegeben sind. So 
sind die Flüsse Longgan und Pingshan 
sowie Böden in Shenzhen, Südchina, 
verseucht.

Aber nicht nur bei der Produktion, 
auch bei der Entsorgung von IT-Pro-
dukten stellt die Vergiftung von Natur 
und Mensch ein großes Problem dar. 
Durchschnittlich wird ein Computer in 
der westlichen Welt nach zwei bis drei 
Jahren durch einen neuen ersetzt. Auch 
andere Elektrogeräte, wie zum Beispiel 
Mobiltelefone, Kühlschränke und Fern-
seher haben eine kurze Lebensdauer. 
Die Folge davon ist, dass in Europa ein 
Elektromüllberg von 8,7 Millionen Ton-
nen jährlich produziert wird. Weniger als 
die Hälfte davon wird gesetzeskonform 
entsorgt, wie die entwicklungspolitische 
Organisation Südwind im Jahr 2009 auf-
zeigte. Ein Großteil des Mülls wird nach 
Afrika verschifft. Nach den Vorschrif-
ten der Waste Electrical and Electronic 
Equipment-Richtlinie von 2006 ist das 
illegal, da defekte Geräte nicht aus den 
OECD-Staaten ausgeführt werden dür-
fen. Dennoch ist diese Vorgehenswei-

Schwermetalle
Ein Report über die Vergiftung von Mensch und 
Natur durch die IT-Industrie.         www.eu-china.
net/german/Materialien/Asienstiftung- Hg._2010_
Schwermetalle-ausser-Kontrolle.-Chinesische-
NGOs-kritisieren-IT-In.html

IT-Arbeitsbedingungen
Unter welchen Bedingungen Menschen Computer 
produzieren und wie KonsumentInnen aktiv werden 
können, um sich für bessere Arbeitsbedingungen 
einzusetzen, darüber informiert die Kampagne.

Elektroschrott
Das Basel Action Network unter-
stützt eine sozial und ökologisch 
nachhaltige Entsorgung. http://
www.ban.org/

Clean-IT ist eine Kampagne der 
entwicklungspolitischen Organi-
sation Südwind und setzt sich für 
faire Arbeitsbedingungen in der 
globalen Computerindustrie ein. 
Clean-IT schafft Bewusstsein für 
menschenunwürdige Arbeitsbe-
dingungen in der IT-Produktion 
und macht auf globale Zusam-
menhänge und asymmetrische 
Beziehungen zwischen Nord und 
Süd aufmerksam. Weiters moti-
viert Clean-IT KonsumentInnen 
sowie öffentliche Beschaffe-

rInnen in Gemeinden, Ländern 
und Universitäten für bessere 
Arbeitsbedingungen einzutreten 
und zeigt verschiedene Möglich-
keiten auf, wie man sich aktiv 
für bessere Arbeitsbedingungen 
einsetzen kann. Clean-IT  
ruft nicht zum Boykott von Un-
ternehmen auf, in denen  
menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen vorherrschen, 
sondern macht Druck, beste-
hende Arbeitsverhältnisse zu 
verbessern. 

bewuSStSeiNSbilDuNG

kAmpAgne cleAn-it
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se gängige Praxis. Zumeist wird die 
Ware als Second Hand Ware deklariert 
und nach Afrika verschifft. Und das 
Geschäft mit Elektroschrott blüht, wie 
Mitarbeiterinnen von Südwind auf Ihrer 
Reise durch Ghana feststellten. Lokale 
Händler verkaufen die noch brauchbaren 
Teile weiter und alles, was sich nicht ver-
kaufen lässt, landet auf großen Müllhal-
den, wo der Elektroschrott vorwiegend 
von Kindern und Jugendlichen zerlegt 
wird. So werden Kabeln verbrannt, um 
an das darin enthaltene Kupfer zu ge-
langen, das dann um einen Hungerlohn 
weiter verkauft wird. Tausende Men-
schen wohnen in den umliegenden Ge-
bieten, die gesundheitliche Belastung ist 
enorm. Die toxischen Dämpfe, die beim 
Verbrennen der Elektroteile entstehen, 
verursachen Hauterkrankungen, Atem-
wegsinfektionen und Krebs. Außerdem 
gibt es keinerlei Schutzvorkehrungen auf 
den Müllhalden. Die Folgen einer Blut-
vergiftung sind oft ebenso unbekannt, 
wie die Gefahr durch die eingeatmeten 
toxischen Dämpfe.

NACHHAltiGer SCHrott?
Auch China bleibt vor Elektroschrott 

nicht bewahrt. Laut eines Berichts des 
United Nations Environmental Program-
me (UNEP) produziert China 2,3 Millio-
nen Tonnen Elektroschrott pro Jahr und 
liegt damit knapp hinter den USA mit 3 
Millionen Tonnen.

Die Stadt Guiyu ist dabei die E-Waste-
Stadt Chinas. Wissenschafter stellten fest, 
dass Schwangere hier dem sechsfachen 
Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, aus-
gesetzt sind und sieben von zehn Kindern 
zuviel Blei im Blut aufweisen. In Guiyu 
wurde die höchste Konzentration kanze-
rogener Dioxine weltweit gemessen. 

Das Basel Action Network (BAN), 
eine gemeinnützige Organisation, setzt 
sich für eine soziale und ökologisch 
nachhaltige Entsorgung von toxischen 
Produkten ein, um Mensch und Natur vor 
den giftigen Chemikalien zu schützen. 
Sie konnte erst kürzlich einen Erfolg ver-
buchen: LG Electronics trat dem e-Ste-
wards Projekt bei und bekannte sich da-
mit als erstes Unternehmen dazu, seinen 
Elektromüll verantwortlich bei einem e-
Stewards-zertifizierten Recyclingbetrieb 
zu entsorgen. Man kann hoffen, dass wei-
tere Beispiele folgen werden. £

schwerpUnkt
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*DI Eva Persy, M.Sc., MBA leitet den 
Bereich Nachhaltige Entwicklung der Wiener 
Umweltschutzabteilung - MA 22 und ist 
stellvertretende Leiterin des Programms 
„ÖkoKauf Wien“.

Was macht „ÖkoKauf Wien“? 
Persy: Die Stadt Wien gibt 
jährlich rund fünf Milliarden Euro 
für den Einkauf von Waren und 
Dienstleistungen aus. Bei diesen 
Beschaffungen wird auf die Um-
weltverträglichkeit der Produkte 
und Leistungen geachtet. „ÖkoKauf 
Wien“ wurde 1998 gegründet. Im 
Rahmen des Programms werden 
in fachspezifischen Arbeitsgruppen 
(zu den Bereichen Druck/Papier, 
Elektrogeräte, Bauwesen und 
Haustechnik, Fuhrpark, Lebensmit-
tel, Reinigungsmittel, usw.) Krite-
rienkataloge für den ökologischen 
Einkauf erarbeitet.

Wie funktioniert „ÖkoKauf“?
Persy: „ÖkoKauf Wien“ ist als 
dauerhaft eingerichtetes Programm 
organisiert, an dem Mitarbeite-
rInnen aus allen Bereichen des 
Magistrates mitarbeiten und so 
ihr Wissen und ihre Erfahrung aus 
technischer, ökologischer und Be-
schaffersicht einbringen. Durch den 
Markteinfluss der Stadt Wien kann 
auf die Qualität und Beschaffenheit 
von Produkten und Leistungen 
Einfluss genommen werden. Aus-
schreibungen nach ökologischen 
Kriterien haben AnbieterInnen dazu 
veranlasst, ihre Produktpalette und 
Dienstleistungen gemäß diesen Kri-
terien anzupassen. Von dieser An-
passung können in weiterer Folge 
die KonsumentInnen profitieren.

Welche Produkte stehen im 
Zusammenhang mit gefährlichen 
Chemikalien? 
Persy: Bei allen Produktgruppen 
wird bei der Kriterienerstellung 

darauf geachtet, dass der gesamte 
Lebenszyklus eines Produkts die 
geringstmögliche Umweltbelastung 
darstellt. Bei den Bereichen „Desin-
fektionsmittel“ und „Innenausbau“, 
wo Chemikalien eine besonders 
große Rolle spielen, wurden zusätz-
lich internetbasierte Datenbanken 
entwickelt. Diese ermöglichen eine 
Einschätzung der Gefährlichkeit 
von Produkten und Stoffen. Zum 
Beispiel war es bis vor Kurzem für 
EinkäuferInnen und Hygieneverant-
wortliche schwierig festzustellen, 
welche Desinfektionsmittel  geringe 
Risiken für Umwelt und Gesundheit 
haben. Die von „ÖkoKauf Wien“ 
entwickelte „Wiener Desinfektions-
mittel-Datenbank“ hilft nun bei der 
optimalen Produktauswahl.

Welche Erfolge kann „ÖkoKauf 
Wien“ vorweisen?
Persy: Zum Beispiel die Luftqualität 
von Innenräumen. Diese hängt 
maßgeblich von den verwendeten 
Baumaterialien ab. Durch sorg-
fältige Produktauswahl bei einge-
setzten Materialien wie Farben, 
Belägen, Klebstoffen etc. können 
verschiedenste schädliche Che-
mikalien im Innenraum vermieden 
oder stark reduziert werden. Durch 
die konsequente Anwendung der 
„ÖkoKauf Wien“ Kriterien für den 
ökologischen Innenausbau gelingt 
es z. B. die flüchtigen organischen 
Kohlenwasserstoffe um 90 Prozent 
zu verringern. Auch hier zeigt 
eine Internet-Datenbank, welche 
Produkte den ökologischen Anfor-
derungen entsprechen. 

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf

iNterView mit eVA perSY VoN „Öko-kAuF wieN“

dAmit die chemie stimmt
Mit „ÖkoKauf Wien“ erfolgt die Beschaffung der Stadt Wien 
ökologisch. Wie wird der Einkauf von Produkten gehandhabt, die 
gefährliche Chemikalien enthalten?



Ak SteiermArk

essen Am ArbeitsplAtZ 
Am Arbeitsplatz verbringen wir täglich acht Stunden, 
in vielen Fällen auch mehr. Daher ist auch die Er-
nährung am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema: Was 
nehmen wir während der Arbeit – also in einer Phase 
körperlicher oder geistiger Anstrengung – zu uns, 
wie oft nehmen wir eine Mahlzeit ein? Die Broschüre 
gibt Tipps, worauf ArbeitnehmerInnen achten sollten. 
Bestellung: AK Steiermark, Tel.: 05 7799-0, Fax:  
05 7799-2387; www.akstmk.at/bilder/d156/Essen_
am_Arbeitsplatz.pdf LeI

www.arbeiterkammer.at

einem Produkt drinnen sind – je 
nachdem, ob eine rotes, gelbes 
oder grünes Licht erscheint. 
Wie viel Fett, gesättigte Fette, 
Zucker oder Salz man jeweils 
„verträgt“, hängt vom Energie-
bedarf ab und der wiederum 
vom Alter und vom Geschlecht. 
Voraussetzung für die Nutzung 
des Ampelrechners ist, dass die 
Angaben auch am Packerl drauf 
sind. Nährwertangaben sind 
nämlich freiwillig. Fehlt eine 
Angabe oder interessiert Sie ein 
Nährstoff nicht, können Sie den 
Rechner trotzdem nutzen. Tipp: 
Bei Getränken ist der Kohlen-
hydratgehalt der Zuckergehalt. 
www.ampelrechner.at  LeI

mobilitÄt

nAchhAltig im 
stAdtteil
Am 28. September 2011 fand 
die Veranstaltung „Nachhaltige 
Moblität im Stadtteil – Potenzi-
ale und Entwicklungsmöglich-
keiten des 4. Bezirks“ statt. Aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
wurde über die nachhaltige 
Abwicklung der meisten 
Alltagswege diskutiert. Der 
Umweltverbund (Zufußgehen, 
Radfahren, öffentlicher Ver-
kehr) soll durch Optimierung 
des öffentlichen Verkehrs, 
Sicherstellung entsprechender 
Radverkehrsinfrastruktur, Er-
höhung der Aufenthaltsqualität 
für FußgängerInnen, gefördert 
werden. http://wien.arbeiter-
kammer.at   LeI  

per rAD Zur Arbeit

Vorteils-
rechner
Viele Arbeitswege sind leicht 
mit dem Fahrrad oder im Mix 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu bewältigen. Nur fehlt uns 
manchmal der Anreiz. Deshalb 
gibt es „RadeltZurArbeit!“ Spie-
lerische Wettbewerbssituation 
und attraktive Preise luden 2011 
ein, mit BetriebskollegInnen 

gemeinsam aufs 
Rad zu steigen. 
Wer den Weg zur 
Arbeit radelnd 
zurücklegt, för-

dert die eigene Gesundheit, ist 
schneller am gewünschten Ziel 
und schont Geldbörsl sowie 
Umwelt. 2011 ging erfolgreich 
und schadstoffarm zu Ende, die 
Preise sind bereits bei den Ge-
winnerInnen. 2012 gibt es einen 
neuen Anlauf mit Bewerben 
und Preisen. Weiterhin online 
ist der ArbeitswegradlerInnen-
Rechner, der die Vorteile des 
Rades gegenüber dem Auto in 
Geld- und CO2-Ersparnis zeigt. 
wien.radeltzurarbeit.at LeI

lebeNSmittel

nÄhrwert Ampel
Wer bewusst(er) essen und trin-
ken will, dem hilft der AK-Am-
pelrechner. Dieser lässt rasch 
erkennen, ob „viel“, „mittel“ 
oder „wenig“ Fett, gesättigte 
Fette, Zucker oder Salz in 

StuDie

lkw Am prüfstAnd
LKW mit einem Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 
7,5 Tonnen fahren im Schnitt 94 km/h, LKW über 
7,5 Tonnen 88 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h. 
Würden sich die LKW an die geltenden Tempolimits 

halten, könnten 110.000 Tonnen CO2 
eingespart werden, so die AK-Studie „Infor-
mationen zur Umweltpolitik Nr. 184, LKW-
Tempolimits und Emissionen. Auswirkun-
gen der Einhaltung der LKW-Tempolimits 
auf Autobahnen auf Emissionen und Lärm“. 
Bestellung: Tel.: 01 50 165 / 2698 DW,  
E-Mail: chrstine.schwed@akwien.at LeI
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Etikettenschwindel mit Green-Jobs?       
Der Landwirtschaftsminister sieht die Zukunft in „Green Jobs“. Die 
AK Wien kritisiert: Entscheidend für die Jobs der Zukunft ist nicht 
das Etikett „Grün“, sondern ob es sich um gute und zumutbare 
Arbeitsplätze handelt. http://wien.arbeiterkammer.at

Intelligente Stromzähler – wofür?    
Nein zu „Smart Meter“, sagt die AK und fragt: wer trägt die 
Einführungskosten – bis zu 360 Euro pro Haushalt –, garan-
tiert den persönlichen Datenschutz und den echten Nutzen 
für die KonsumentInnen? http://wien.arbeiterkammer.at

aKtion

Gesund essen am Arbeitsplatz ist möglich. 

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at

f
o

t
o

: 
a

K
 s

t
e

ie
r

m
a

r
K

 (
1)



rei Millionen Klein-
bauern und Bäue-
rinnen sorgen für 90 

Prozent der weltweiten Kakao-
produktion. Die Kakaobohne 
wird in Kleinbetrieben mit 
arbeitsintensiven Verfahren 
angebaut und verarbeitet und 
ist häufig die Haupteinnah-
mequelle der Familien. In der 
primären Kakaoerzeugung 
sind weltweit etwa 14 Milli-
onen ArbeiterInnen beschäf-
tigt. Seit vielen Jahrzehnten 
ist Westafrika die wichtigste 
Region für den Kakaoanbau. 
In nur vier Ländern (Côte 
d’Ivoire, Ghana, Nigeria und 
Kamerun) erzeugen mehr als 
zwei Millionen Kleinbauern 
und deren Familien etwa 70 
Prozent der weltweit ange-
bauten Kakaobohnen.

proDuktioNStreNDS
Die derzeit in London und 

New York geltenden Markt-
preise für Kakao sind die 
höchs ten seit 1986. Dies liegt 

vor allem an der schlechten 
Ernte, an abnehmenden Puf-
ferbeständen und einer zuneh-
menden Nachfrage. Die Kaka-
oproduktion von Côte d’Ivoire, 
des Hauptproduzenten, betrug 
ein Fünftel weniger als die der 
letzten Saison.

Die Kakaoernte 2008/09 
wurde durch Krankheiten der 
Bäume beeinträchtigt. Ernte-
verlust: geschätzte 200.000 
Tonnen. Die Probleme sind 
so ernsthaft, dass ein vollstän-
diger Einbruch des Sektors 
nicht ausgeschlossen werden 

kann, wenn keine Maßnahmen 
ergriffen werden. Kinderarbeit 
und -sklaverei in dieser Region 
verstärken den Druck.

Die weltweite Produktion 
von Kakaobohnen betrug im 
Jahr 2007/08 etwa 3,7 Mil-
lionen Tonnen. Obwohl der 
derzeitige wirtschaftliche 
Rückgang voraussichtlich 
die künftige Nachfrage nach 
Schokoladeprodukten beein-
trächtigen wird, geht die ICCO 
(International Cocoa Organi-
zation) für das Jahr 2012 von 
einem Bedarf in Höhe von 

*Gerhard Riess ist Branchense-
kretär Genuss der Gewerkschaft 
PRO-GE www.proge.at
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BetRieB

Nachhaltigkeit in der Kakaoproduktion       
Bestellung der gedruckten Broschüre Kakao sowie CD „Nachhaltigkeit in 
der Kakaoproduktion“ unter Gewerkschaft PRO-GE, Johann-Böhm-Platz 
1, 1020 Wien
Gerhard Riess, Tel.Nr.: 01/53444-69590  E-mail: gerhard.riess@proge.at

Kakao: süßer Genuss – 
bittere realität
D

Kakao: Süß genossen, bitter erzeugt?
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Das Bewusstsein der KonsumentInnen hat dazu geführt, dass weltweite Pro-

duktionsbedingungen von multinationalen Konzernen aber auch von loka-

len ProduzentInnen unter dem Gesichtspunkt „Soziale Verantwortung“ und 

„Nachhaltigkeit“ beworben wird. Welche Rolle spielen nun die BetriebsrätIn-

nen in den Fabriken der SchokoladeproduzentInnen? VON GERHARD RIESS*

ZuSAmmeNFASSuNG:
Kinderarbeit und Kinder-
handel gehören in der 
Kakaoversorgungskette 
endgültig abgeschafft. 
Die Kakaobauern müssen 
mehr Unterstützung beim 
Anbau sowie einen fairen 
Preis für ihre Bohnen 
erhalten. Die Probleme der 
Kakaowirtschaft gibt es 
auch am anderen Ende der 
Produktionskette: einge-
schränkte Arbeitsrechte 
(Leiharbeit, Befristungen, 
Informationsmangel) 
innerhalb multinationaler 
Konzerne der Kakao- und 
Schokoindustrie. 



mindestens 4,4 Millionen Ton-
nen aus, um der zunehmenden 
Vermahlungsnachfrage zu 
entsprechen. Um dieser Nach-
frage gerecht zu werden, muss 
die weltweite Produktion 
innerhalb kürzester Zeit um 
fast 20 Prozent zunehmen. An 
einer nachhaltigen Produktion 
führt daher kein Weg vorbei.

koNSumeNtiNNeN  
uND koNZerNe

Der weltweite Verbrauch 
von Schokolade und anderen 
Kakaoprodukten wird von 
Europa (49 Prozent) und 
Nordamerika (22 Prozent) 
beherrscht. Im Jahr 2008 
betrug der durchschnittliche 
Verbrauch von Schokolade-
produkten in Europa 5,2 kg pro 
Person. Die Nachfrage nach 
Kakao wird auf den neuen 
Märkten voraussichtlich zu-
nehmen: Brasilien, China, 
Indien und Russland. Im Hin-
blick auf die Konzentration 
wird der Schokoladen- und 

Süßwarenmarkt weltweit von 
fünf Unternehmen beherrscht: 
Ferrero, Hershey, Kraft/Cad-
bury, Mars und Nestlé. Im 
Jahr 2008 wurde der gesamte 
Markt der Schokoladenpro-
dukte auf einen Wert von ca. 
54 Milliarden Euro geschätzt. 
Die fünf oben genannten Un-
ternehmen hatten gemeinsam 
einen Marktanteil von fast 60 
Prozent.

Die Marketing-Ausgaben 
der führenden Schokoladen-
hersteller sind enorm hoch und 
nehmen weiter zu. Ferrero hat 
2008 z. B. mehr als 19 Prozent 
für Marketing ausgegeben. 
Wenn die fünf führenden 
Schokohersteller nur ein Pro-
zent ihrer Marketing-Ausga-
ben, d.h. 86 Millionen Dollar, 
in Schulungsprogramme und 
Einrichtungen für Bauern 
abzweigen würden, könnten 
davon 50 Prozent aller Ka-
kaobauern im größten Kakao 
produzierenden Land, Côte 
d’Ivoire, innerhalb eines Jah-
res profitieren. Die bunten Bil-

der in der Schokoladewerbung 
stimmen schon lange nicht 
mehr. Ein gefährliches Spiel 
aller Konzerne mit informierten 
VerbraucherInnen.

umSetZuNG iN  
ÖSterreiCH

Kritische KonsumentInnen 
in Österreich und Europa haben 
vor allem Siegelorganisationen 
wie Fairtrade und UTZ Certi-
fied sowie Rainforest Alliance, 
in den letzten Jahren steigende 
Umsätze gebracht. Die Sehn-
sucht vieler KäuferInnen ist 
völlig klar: Gerechtigkeit auch 
bei der Produktion von Kon-
sumgütern aus den Ländern 
des Südens. Auch aus diesem 
Grund hat die PRO-GE in 
Österreich einen Kakaonach-
richtenbrief veröffentlicht, der 
an alle 2000 Beschäftigten der 
österreichischen Süßwaren-

industrie verteilt wird. Damit 
soll über die Ausbeutung auf-
geklärt, aber auch Druck in den 
Betrieben aufgebaut werden, 
sodass Nachhaltigkeit nicht 
nur ein Thema einer CSR-
Politik auf bunten Broschüren 
und Internetforen ist, sondern 
auch in der Realität umgesetzt 
wird. Konzerne zeigen ihre 
soziale Verantwortung gerne 
in karitativem Engagement. 
Schlussendlich kann nur ihre 
Unterstützung für gerechte Ka-
kaopreise und ordentliche Ar-
beitsbedingungen Aufschluss 
geben, wie weit ihr Verantwor-
tungsbewusstsein tatsächlich 
geht. 

Neben gemeinsamen Infor-
mationsbroschüren aber auch 
Filmen zum Thema „Auf den 
Spuren des Kinderhandels“ 
haben wir in den letzten Mona-
ten große Fortschritte gemacht. 

BetRieB

Internationales Netzwerk Cocoanet       
Über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg, will das von der 
EU-Kommission geförderte Projekt die nachhaltige Zusammenar-
beit in der Kakao- und Schokoladenbranche von der Kakaobohne 
bis hin zur Praline unterstützen. www.cocoanet.eu

Linktipps: Nachhaltige Initiativen 
Wer mehr über nachhaltige Bewirtschaftung, fairen Handel und Kri-
terien für zertifizierte Produkte erfahren will, findet dies unter: www.
rainforest-alliance.org  www.fairtrade.at  www.utzcertified.org

Kakaoträger in Ghana: Schwere Arbeit – geringer Lohn. 

drei millionen kleinbAUern Und 
bÄUerinnen sorgen für 90 proZent der 
weltweiten kAkAoprodUktion.

NETZWERK  

FÜr eiNe „NACHHAltiGe kAkAowirtSCHAFt“

Seit 1987 engagiert sich die Gewerkschaft für nachhaltige 
Kakaowirtschaft. 2010 gründete die Branche Genuss 
der PRO-GE mit Organisationen aus Österreich und den 
Niederlanden ein Netzwerk. In engem Dialog mit den 
ArbeitgeberInnen sollen faire Einkommen, Arbeits- und 
Lebensbedingungen erreicht und Kinderarbeit bekämpft 
werden. Die langfristige Kampagne klärt KonsumentInnen 
auf und fördert den Austausch zwischen ArbeiterInnen in 
der Schokoladenerzeugung. Mehr dazu unter www.proge.
at/projekte Die internationale Website der Gewerkschaften 
zum Thema „Nachhaltigkeit“ in zwei Sprachen: www.
cacoanet.eu 

weiter auf Seite 28 ➔
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Konzerne beginnen 
einen Dialog mit den Be-
triebsrätInnen und den 
Beschäftigten. Sie wollen 
innerhalb der weltweiten 
Kakaokette zu jenen Un-
ternehmen gehören, die als 
erstes „nachhaltig“ sind. 
Mars zum Beispiel hat 
angekündigt, bis 2020 die 
gesamte Kakaoproduktion 
auf nachhaltigen Anbau 
umzustellen.

Frage: Hat etwa ein Ak-
tionspreis von 0,58 Euro für 
eine 100g Tafel Schokolade 
im Supermarkt irgend etwas 
mit Nachhaltigkeit zu tun? 
Die Folgen: sinkende Preise 
für den Rohkakao, atypische 
Beschäftigte in der Schoko-
industrie, Leiharbeit etc.

Auf Initiative der euro-
päischen Gewerkschafts-
bewegung EFFAT, der 
deutschen Gewerkschaft 
NGG, holländischer und 
belgischer Gewerkschaften 
sowie der Gewerkschaft 
PRO-GE wurde vor zwei 
Jahren das Netzwerk „coco-
anet.eu“ gegründet. Neben 
Konferenzen mit etwa 100 
BetriebsrätInnen aus der 
Kakaoproduktion wurde ein 
Aktionsplan zur Durchset-
zung von besseren Arbeits-
bedingungen und gerechten 
Preisen erstellt. Neben der 
Zusammenarbeit mit ver-

schiedensten einschlägigen 
Umweltorganisationen und 
NGOs, haben wir uns auf 
die speziellen Fragen des 
europäischen Betriebsrates 
und der BetriebsrätInnen 
konzentriert. Ein in sechs 
Sprachen verfasster Fragen-
katalog wurde erarbeitet. 
Er bietet BetriebsrätInnen 
Arbeitshilfen und Hand-
lungsanleitungen zum Ak-
tionismus in den Betrieben. 

Die Koalition zwischen 
VerbraucherInnen, das öf-
fentliche Interesse über das 
Thema „Nachhaltigkeit“ 
und das Verhalten vieler 
Konzerne zum Thema 
„Soziale Verantwortung“ 
ermöglicht Gewerkschaften 
und BetriebsrätInnen ver-
stärkten Druck auf die 
Unternehmen auszuüben. 
In einigen österreichischen 
Firmen wird der Dokumen-
tarfilm „Kinderarbeit in der 
Elfenbeinküste“ gezeigt. 
Damit versucht die  Kakao-
intiative Bewusstsein in 
den Betrieben zu fördern. 
Auch für die nächsten 
Monate sind Initiativen im 
Kakaosektor geplant. Mit 
regelmäßigen Flyern in fünf 

Sprachen, die an Aktions-
tagen in den Schokolade-
betrieben Europas verteilt 
werden, wird der Druck auf 
die Unternehmen erhöht.

Ohne Hersteller gibt es 
keine Schokolade und ohne 
VerbraucherInnen gibt es 
keinen Markt für faire 
Produkte der Bauern und 
Bäuerinnen, so einfach ist 
das. Beide Enden der Wert-
schöpfungskette benötigen 
Investitionen, um nach-
haltig zu produzieren. Die 
Industrie investiert große 
Geldsummen nur in ein 
Ende der Kette, bei den Ver-
braucherInnen, in die Mar-
kenpolitik. Die Industrie  
vernachlässigt die Situation 
am anderen Ende der Kette, 
die Kakaobohnenproduzen-
tInnen. Langfristig wird das 
für den gesamten Sektor un-
haltbar sein. Wir müssen die 
sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Bedürf-
nisse der ProduzentInnen 
sofort ändern. Nur dann 
können wir sicher sein, 
dass wir eine adäquate Ver-
sorgung mit hochwertigem 
Kakao jetzt und in Zukunft 
erhalten können.  £

BetRieB

kinderArbeit Und kinderhAndel  
in der kAkAoVersorgUngskette 
gehÖren endgültig AbgeschAfft.

Auszug aus einer Info-
Broschüre für europäische 
Betriebräte in der Schoko-
produktion: „Das Ziel der 
nachfolgenden Fragen ist 
es, besser einschätzen zu 
können, inwiefern der Ar-
beitgeber bereits eine Politik 
in Bezug auf die jeweiligen 
Punkte entwickelt hat. So 
finden sie heraus, ob das 
Unternehmen eine aufrichtige 
Haltung gegenüber diesem 
Thema pflegt ...“:

1. Welche Initiativen haben 
Sie bis zu diesem Zeitpunkt in 
Bezug auf die Nachhaltigkeit 
des Herstellungsprozesses 
ergriffen? In welchen Ver-
öffentlichungen kann dies 
nachgelesen werden? (Verhal-
tenskodex? Internetseite des 
Unternehmens? Broschüren?)

2. Mitglied welcher interna-
tionalen Organisation (zur 
Förderung der Nachhaltigkeit 
in der Kakaowirtschaft) ist das 
Unternehmen? Was ist die 
Zielsetzung dieser Organisa-
tion und in welcher Art und 
Weise nimmt das Unterneh-
men daran teil?

FrAGeNkAtAloG

rAtgeber für
betriebsrÄte 

➔

Die SituAtioN iN Der elFeNbeiNkÜSte uND iN GHANA 
n  Privatisierung in den 1990er Jahren durch Weltbank bzw. 

Internationalen Währungsfonds (IWF)
n  Schließung der staatlichen Kakao-Agenturen
n  Lücke wurde von den Unternehmen nicht gefüllt
n  Mangelnde Infrastruktur – betrifft Pflänzlinge, Chemikalien, 

Kredite, Transport, Schulungen
n  Bäume altern – durchschnittlich älter als 20 Jahre / niedriger Ertrag
n  Bauern und Bäuerinnen sind immer älter
n  Niedrige Preise – keine Zukunft für Jugendliche
n  Keine langfristigen Strategien der Regierungen für 

den Kakaosektor (Ausnahme Ghana)
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qUelle: Broschüre: inhalt: KaKao, tcco, pro-Ge, südWind, 2009/2010



DokumeNtArFilm: bulb FiCtioN

gUte energiespArlAmpen?
Der Film „Bulb Fiction“ von Christoph Mayr nimmt 
das Verbot der Glühlampe zum Anlass, um Macht 
und Machenschaften der Industrie, sowie den Wi-
derstand gegen die „Richtlinie zur Regulierung von 
Lichtprodukten in privaten Haushalten“ darzustellen. 
Es geht um die Macht der Industrie und ihrer Lobbys, 
die Verstrickung der Politik in diese Machtstruktu-
ren, um Profit und Scheinheiligkeit, um bewusste 

Fehlinformation und auch um 
die Lebensqualität unseres 
visuellen Umfeldes. Der Film 
will informieren, mit Wissen 
zum Thema ausstatten, die 
Wachsamkeit schärfen und zu 
mündigem Verhalten ermun-
tern. Materialien sind verfüg-
bar unter: www.bulbfiction-
derfilm.at LeI  

www.arbeiterkammer.at

gibt einen Überblick über die 
Rechtslage und zeigt, wie Be-
triebsräte und Gewerkschaften 
zur weiteren Verbesserung 
des Schutzes vor gefährlichen 
Chemikalien beitragen können. 
Bestellung unter wirtschaft.
umwelt@akwien.at  CS

ÖkobuSiNeSS

dAs bUch 2011
Magistrat der Stadt Wien, 
Wiener Umweltschutz-
abteilung – MA 22 (Hg.): 
ÖkoBusiness. Das Buch. 
Die Besten der Wiener 
Wirtschaft 2011. 
Der ÖkoBusinessPlan Wien ist 
das Umwelt-Service Paket der 
Stadt Wien für Wiener Unter-
nehmen. 1998 von der MA 22 
ins Leben gerufen, unterstützt 

der Plan Firmen bei der 
Umsetzung von für die 
Umwelt wichtigen Maß-
nahmen im Betrieb und 
trägt dazu bei, Kosten zu 
senken. Im Rahmen des 
ÖkoBusinessPlan Wien 
wird professionelle ge-

förderte Beratung durch unab-
hängige, akkreditierte Berater-
Innen angeboten. Im Rahmen 
dieses Programmes haben mitt-
lerweile 817 Betriebe 11.000 
Umweltprojekte umgesetzt, 
von der Abfallvermeidung über 
Energieeinsparmaßnahmen bis 
hin zu Umstellung kompletter 
Produktionsprozesse. Die Ein-
sparungen machten von 1998 
bis 2010 in Summe z.B. 90.416 

Tonnen CO2 und 68,2 Millio-
nen Euro aus. Weiterführende 
Informationen sowie die Kri-
terien für eine Teilnahme siehe 
unter: www.oekobusinessplan.
wien.at  www.umweltschutz.
wien.at  LeI   

umweltberAtuNG

seminAre
2011/2012
„die umweltberatung“ 
Österreich (Hg.): 
Angebotshefte, 
Veranstaltungen & Se-
minare Herbst/Winter 
2011/2012.
Im 25. Jahr ihres Bestehens bie-
tet das „die umweltberatung“-
Veranstaltungsprogramm für 
Herbst/Winter 2011/2012 weit 
über 100 Seminare, Vorträge 
und Exkursionen allein für 
KonsumentInnen. Auf den  
ersten vier Seiten des Heftes 
gibt es eine gute Terminü-
bersicht. Themengebiete der 

Angebote: Bauen/Wohnen/En-
ergie, Ernährung, Klimaschutz, 
Mobilität, Wasser und Chemie, 
Natur im Garten. Für Schulen 
und andere Bildungseinrich-
tungen gibt es eine eigene 
Broschüre. Bestellung der 
Angebotshefte und Informa-
tionen zu den Terminen: Das 
gesamte Programm von „die 

umweltberatung“ finden Sie 
in den aktuellen Heften. Ko-
stenlos bestellen bei: „die um-
weltberatung“ NÖ, Tel.: 02742 
718 29, niederoesterreich@
umweltberatung.at sowie auf 
www.umweltberatung.at. Auf 
den Websites www.umweltbe-
ratung.at und www.umweltbil-
dung.umweltberatung.at gibt es 
alle aktuellen Termine! LeI

broSCHÜre

chemie Am 
ArbeitsplAtZ
Europäisches Gewerk-
schaftsinstitut (Hg.): 
REACH – eine Chance für 
die Gewerkschaften. Vom 
Wissen zum Handeln am 
Arbeitsplatz.
Mit der REACH-Verordnung 
der EU sind seit 1. Juni 2007 
strenge Regeln für die Her-
stellung, Verwendung und 
Entsorgung von Chemikalien 
in Kraft getreten. 
Viele Detail-Fragen 
sind aber noch offen. 
Das Gesetz wird nicht 
automatisch zu einer 
Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen 
der Menschen führen, 
die mit Chemikalien umgehen. 
Die Festlegung von sicheren 
Grenzwerten und der Ersatz von 
Krebs erzeugenden oder für die 
Fortpflanzung schädigenden 
Stoffen durch sichere Alter-
nativen werden nur Realität, 
wenn ArbeitnehmerInnen und 
ihre Organisationen sich aktiv 
in diesem Prozess engagie-
ren. Die vom Wissenschaftler 
Tony Musu erstellte Broschüre 
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Poster: Gefahrenkennzeichen für Chemikalien
Gefahrenzeichen auf den Produktverpackungen sind ernst zu nehmen. Ein 
Poster, in dem alle Gefahrenzeichen abgebildet und erklärt sind, ist bei „die 
umweltberatung“ erhältlich. www.umweltberatung.at

medien

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at



as gibt es Schöneres, 
als in den frühen Mor-
genstunden zu einer 

Wandertour aufzubrechen, mit 
dem Bewusstsein, den ganzen 
Tag Bewegung zu machen 
und die Natur zu genießen? 
Unser Alltag wird oft genug 
von Hektik und Termindruck 
bestimmt − unangenehme 
Begleiterscheinungen des 
technischen Fortschritts und 
unserer Konsumgesellschaft. 
Aber auch der so genannte 
Freizeitstress darf heutzutage 
nicht unterschätzt werden. In 
meiner Kindheit gingen wir 
oft wandern. An diesen Tagen 
hatten wir aber sonst nichts 
vor. Kein Abendessen bei 
Freunden, kein Theater- oder 
Kinobesuch oder sonst irgen-
detwas. Diese Tage waren 
einzig und allein fürs Wandern 
reserviert. Haben wir am Berg 
Freunde getroffen, sind wir 
einfach länger in der Hütte sit-
zen geblieben oder wir haben 
noch einen Gipfel bestiegen 
– wir hatten ja Zeit. 

Die meisten Menschen in 
den Industrienationen bewegen 
sich zu wenig. Berufstätige, die 
ihre Arbeit im Sitzen verrichten, 
gehen im Schnitt nicht einmal 
mehr einen Kilometer pro Tag. 

Zu FuSS uND …
Zu Beginn des 20. Jahr-

hundert legten die Menschen 
noch die 20-fache Distanz zu 
Fuß zurück. Das liegt natürlich 
auch daran, dass man früher ge-
zwungen war, viele Strecken zu 
Fuß zu bewältigen, da es keine 
andere Möglichkeit gab. Heute 
haben fast alle ein Auto, und 
man kann daher problemlos 
überall und schnell hinfahren. 
Das Streben vieler Menschen, 
möglichst viel in kurzer Zeit zu 
unternehmen, hat dazu geführt, 
dass der Freizeitverkehr meist 
mit dem Auto abgewickelt wird.

Das trägt aber wesentlich zur 
Klimaerwärmung bei. Der An-
teil des Verkehrs an den CO2-
Emissionen macht in Österreich 
etwa 30 Prozent aus. Der Anteil 

des Freizeitverkehrs am Ge-
samtverkehr beträgt 50 bis 60 
Prozent. Ein Autofahrer verurs-
acht pro gefahrenem Kilometer 
ungefähr den zehnfachen CO2-
Ausstoß eines Bahnkunden. Im 
Bereich Freizeitverkehr steckt 
daher ein großes Potenzial zur 
Verminderung der klimaschäd-
lichen CO2-Belastung. Dass es 
deutlich umweltfreundlicher ist, 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zum Ausgangspunkt einer 
Wandertour zu fahren, ist den 
meisten Menschen bewusst. 
Doch die Ausdünnung des öf-
fentlichen Verkehrs in vielen 
klassischen Wanderregionen 
hat dazu geführt, dass man ver-
stärkt auf das Auto zurückgreift. 

… mit DeN ÖFFiS
In Österreich gibt es schon 

viele Initiativen, welche die 
öffentliche Anreise forcieren 
und in manchen Seitentälern 
erst ermöglichen; ich denke 
zum Beispiel an das Projekt 
Tälerbus (www.taelerbus.at) 

*Dipl. Ing. Regina Hrbek ist 
die Leiterin der Natur- und 
Umweltschutzabteilung der 
Naturfreunde Österreich.
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Hüttenatlas „Umsteigen vorm Aufsteigen“  
Im kostenlosen, 192 Seiten starken Hüttenatlas der Naturfreunde 
werden 91 Naturfreunde-Hütten mit Wegbeschreibungen und 
Anreisemöglichkeiten ohne Auto vorgestellt. Bestellungen: 
www.umwelt.naturfreunde.at

ökowandern: autofrei
in die Berge
W
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Wandern und Bergsteigen zählen zu den schönsten Möglichkeiten, in der 

Natur unterwegs zu sein. Derzeit boomen diese Freizeitaktivitäten. Bewe-

gung in der Natur eröffnet uns ganz neue Dimensionen. Welche Grundre-

geln sind in alpinen Gebieten zu beachten? Und: kann man auch ökolo-

gisch, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln, anreisen?  VON REGINA HRBEK*

ZuSAmmeNFASSuNG:
Wandern ist ein tolles Kon-
trastprogramm zur herr-
schenden Beschleunigung 
und Virtualisierung unserer 
Welt. Es macht Spaß und 
ist auch noch kostengüns-
tig. Um klimaschädliche 
CO2-Emissionen zu re-
duzieren, wählt man am 
besten Touren, die mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sind. Wichtig ist 
auch, dass man beim Wan-
dern auf die sehr sensible 
alpine Tier- und Pflanzen-
welt Rücksicht nimmt.



und an den Wanderbus Na-
tionalpark Hohe Tauern. Oft 
kann man auch mit dem Taxi 
oder mit Shuttlebussen vom 
Endpunkt der Wandertour 
zur nächsten Bahn- und/oder 
Busstation fahren. Im Prinzip 
kann man sagen: Die meisten 
Wanderrouten kann man mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichen, wenn man es nur 
genau plant. 

klimASCHoNeND
Die Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel hat nicht nur 
für die Umwelt, sondern 
auch für uns Wandernde 
Vorteile. Dies ermöglicht 
beispielsweise die Wahl von 
Wanderrouten, die nicht zum 
Ausgangspunkt der Tour zu-
rückführen. Darüber hinaus 
sind Bahn- und Busfahrten − 
vor allem für Kinder − oft ein 
schönes Erlebnis. Vielleicht 
sind sie etwas langsamer, 
dafür aber beschaulicher, auf 
jeden Fall aber klimascho-

nend und umweltfreundlich. 
„Schauen statt stauen!“ könnte 
die Devise lauten.

Eine gute Planungshilfe ist 
der neue Hüttenatlas „Umstei-
gen vorm Aufsteigen“ der Na-
turfreunde Österreich, in dem 
beschrieben wird, wie man ohne 
Auto zu 91 Naturfreunde-Hüt-
ten in den schönsten Regionen 
Österreichs kommt. Der Hütten-
atlas entstand im Rahmen des 
vom Klima- und Energiefonds 
geförderten gleichnamigen 
Projekts „Umsteigen vorm Auf-
steigen“ und bietet zahlreiche 
Ausflugstipps für jede Jahres-
zeit. Die Naturfreunde setzen 
sich schon seit Jahren für einen 
klimafreundlichen Umgang mit 
der Umwelt ein und arbeiten 
laufend daran, ihre Hütten den 
zeitgemäßen ökologischen 
Standards anzupassen.

Warum boomen Wan-
dern und Bergsteigen in den 
letzten Jahren so stark? An 
erster Stelle steht sicher das 
befreiende Gefühl, die Natur 
zu erleben. Wandern bietet 

einen wunderbaren Ausgleich 
zum Stress und Frust des All-
tags, und man kann es relativ 
einfach betreiben: Rucksack 
packen, Bergschuhe anziehen, 
und los geht’s! Ein herrlicher 
Kontrast zur zunehmend 
komplexen und technisierten 
Umwelt. Man sucht und findet 
in der Sportart Wandern also 
das, was man im sonstigen 
Leben vermisst. Ein weiterer 
Faktor dürfte wohl auch das 
Thema Geld sein. In wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten 
ist eine kostengünstige und 
„heimatverbundene“ Freizeit-
beschäftigung wie Wandern 
eher angesagt als ein exklusi-
ver Tauch- oder Golfurlaub.

Dieser Boom führt aber 
auch zu einer steigenden Ge-

fahr für die Flora und Fauna der 
empfindlichen Bergregionen. 
Der Alpenraum ist ja nicht 
nur ein Gebiet für Erholung 
suchende Menschen, sondern 
v. a. Lebensraum der einhei-
mischen Bevölkerung einer 
vielfältigen Tier- und Pflan-
zenwelt. Nehmen Sie darauf 
Rücksicht und beachten Sie 
einige Regeln, zum Beispiel: 
nur auf markierten Wegen 
gehen, auf Abkürzungen ver-
zichten, kein Feuer machen, 
keine Pflanzen pflücken oder 
Abfälle hinterlassen. Wenn 
man mit offenen Augen durch 
die Natur geht, arbeiten alle 
Sinne. Dies führt zu einer 
Mischung aus erfrischenden 
Erlebnissen und großer Ent-
spannung. Viel Spaß dabei! £

LeBeN

Folder „Wandern und  
Bergsteigen mit Kindern“
Was kann man Kindern beim Wandern zumuten, damit sie 
daran auch Freude haben? Der kostenlose Infofolder der Na-
turfreunde gibt Auskunft. Bestellungen: www.naturfreunde.at

Hier eine  kleine Auswahl:
Stockerhütte (NÖ), 734 m: 
Von St. Pölten per Zug 
nach Kreisbach, Traisen 
oder Wiesenfeld; Aufstieg 
je nach Ausgangspunkt 
1-2,5 Std., ganzjährig 
geöffnet (Mo. und Di. 
Ruhetag), Tel.: 0 27 
46/763 63
Wiesberghaus (OÖ), 
1884 m: Mit dem Zug 
nach Obertraun, per Bus 
zur Dachsteinseilbahn; 

Aufstieg zum Haus von 
der Bergstation: ca. 2,5 
Std., ganzjährig geöff-
net, außer von Anfang 
Nov. bis 27. Dez.), Tel.: 
0676/520 31 93 
Götzner Haus (Vlbg.), 
1140 m: Mit dem Zug 
nach Hohenems oder 
Götzis; Aufstieg 2-3 
Std., ganzjährig an 
Wochenenden und Feier-
tagen geöffnet, Tel.: 0 55 
23/622 92

tipp   

ohne AUto ZU den hütten 

Mit der Bahn zum Baum: Ökowandern ist voll im Trend.
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Woraus besteht die PET-Flasche? Die Umweltberatung hat im Auf-

trag der AK Wien mit Unterstützung der Stadt Wien und Wiener 

Umweltanwaltschaft Studien zu drei exemplarischen Substanzen 

bewertet: Acetaldehyd, Antimon, Bisphenol A – sie kommen in Ge-

tränke-Plastikflaschen und Getränkedosen vor. 

ebensmittelverpa-
ckungen sollten die 

verpackten Produkte vor 
äußeren Einflüssen schüt-
zen und ihre Qualität nicht 
beeinflussen. Bei Verpa-
ckungsbestandteilen aus 
Kunststoff gibt es zuneh-
mend Bedenken gegenü-
ber gesundheitsrelevanten 
Stoffen, die aus der Verpa-
ckung in das Lebensmittel 
übergehen können. Diese 

Bedenken bestehen aber 
nicht nur gegenüber Verpa-
ckungen, sondern gegenüber 
Kunststoffen generell, mit 
denen wir im Alltag in Kon-
takt kommen. 

Zum anderen haben die 
Marktentwicklungen bei 
Getränkeverpackungen 
den Anstoß zu dieser Stu-
die gegeben: Glas steht als 
Packstoff unter Druck. Glas-
flaschen werden zunehmend 

durch PET-Flaschen, aber 
auch durch Gebinde mit 
Innenbeschichtungen aus 
Kunststoff (Getränkedosen, 
Verbundkarton) verdrängt.

Der Studie liegen keine 
eigenen Erhebungen zu-
grunde. Sie sollte einmal 
die Literatur zu den gesund-
heitsrelevanten Aspekten 
solcher Stoffübergänge aus 
den Getränkeverpackungen 
bewerten. 

WiSSeNSCHAFt
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Die Wirtschaft und Umwelt 
3/96 beschäftigt sich mit den 
Bauern und der Umwelt – da 
ist noch vieles offen …     

„Die Intensivierung und die 
Industrialisierung der Land-

wirtschaft führen auch zu 
Umweltschäden: Nitrat 
und Pestizide durch 
Düngung und Pflanzen-
schutz im Grundwasser 
und in Nahrungsmitteln; 
aus Feldern ange-
schwemmte Nährstoffe 

in Oberflächengewässern, 
Schwermetalle durch Dün-
gung im Boden; Methan und 
Ammoniak durch massive 
Tierhaltung in der Atmo-
sphäre; schädliche Futtermit-
telreste im Fleisch; Boden-
verdichtung, Bodenerosion 
und Zerstörung natürlicher 
Lebensräume […] Bisher 
scheiterten alle Versuche, den 
Bauern ähnlich wie Gewerbe-
treibenden Umweltauflagen 
zu machen. Das Verursacher-
prinzip wird umgekehrt: Bringt 
etwa die Beschränkung des 
Düngemitteleinsatzes aus 
Umweltschutzgründen für 
einen Bauern wirtschaftliche 
Einbußen, stehen ihm Ent-
schädigungen zu. Ein unhalt-
barer Zustand. Möglich wäre 
allerdings die Kombination 
einer Neuorientierung der För-
derpolitik mit Umweltabga-
ben. Konkret sollte nicht mehr 
die Produktion von Über-
schüssen gefördert werden. 
Zu fördern wären die Bauern 
dafür, dass sie den Boden 
möglichst umweltschonend 
bewirtschaften.“  tr

Vor 15 JAHreN

bAUern Und
Umwelt

27 Personennahverkehr zwischen Libe-
ralisierung und Daseinsvorsorge – 2. 
Ergänzungsband zur Materialien-
sammlung, 2006

28 Weichenstellung für Europas Bahnen – 
Wem nützt der Wettbewerb? 
Tagungsband, 2006

29 LKW-Roadpricing abseits der 
Autobahn – Machbarkeit und Aus-
wirkungen einer LKW-Maut am 
unterrangigen Straßennetz.  
Tagungsband, 2006

30 LKW-Roadpricing  – Trends und Aus-
baumöglichkeiten, 2006

31 Legal – Illegal – Egal?  – Probleme 
und Kontrollen im Straßengüterver-
kehr und auf der Donau,  
Tagungsband, 2007

32 Aktuelle Verkehrsentwicklung im 
grenzüberschreitenden Güterverkehr 
Analyse Verkehrsmarkt 2005, 2007

 33  Neue Herausforderungen in der eu-
ropäischen Luftfahrt Tagungsband, 
2007 

 34  Neue Aus- und Weiterbildungsstan-
dards für Bus- und LKW-LenkerInnen. 
Was kommt auf LenkerInnen, Unter-

nehmerInnen, AusbildnerInnen und 
PrüferInnen zu?  Tagungsband, 2008 

35 LKW-Maut für die Umwelt? Hand-
lungsspielräume und Strategien 
im EU-Kontext auf dem Prüfstand, 
Tagungsband, Franz Greil (Hrsg.), 
2009

36 Regionale Arbeitsweg-Barrieren 
in der Ostregion. Auswertung der 
Online-Umfrage „Pendler/in am 
Wort“. Thomas Hader, 2009

37 Privatisierung der Verkehrs-
infrastruktur. Erfahrungen 
mit Public Private Partnership  
(PPP) in Österreich und  
Europa. Tagungsband, 2009

38 Leitfaden für Ausschreibungen im 
öffentlichen Verkehr.  Qualitäts- 
und Sozialkriterien. Anna  
Daimler, Doris Unfried. Studie,  
2009

39 Arbeitsweg-Barrieren in der Ostre-
gion Geschlechtsspezifische und 
Soziale Hindernisse Auswertung 
der Online Umfrage „Pendler/in am 
Wort“ Thomas Hader, 2009

40 LKW-Stellplatzbedarf im hochran-

gigen österreichischen Straßennetz 
Österr. Institut für Raumplanung, 
2010

41 PendlerInnen und Infrastruktur-
Ausbau in der Ostregion Ergebnisse 
der AK-Befragung 2009/2010 
Thomas Hader, 2010

42 Mangelware LKW-Parkplatz. 
Perspektiven und Lösungen für den 
Arbeitsplatz Autobahn. 
Tagungsband, 2010

43 Tourismus in Österreich 2011: 
mit einer Sonderauswertung des 
Österreichischen Arbeitsklimaindex 
Kai Biehl, Rudolf Kaske (Hrsg.), 
2011

44 Lkw-Geschwindigkeitsverhalten auf 
Autobahnen: Erhebung und Analyse 
der Lkw-Geschwindigkeiten auf 
ausgewählten Streckenabschnitten 
österreichischer Autobahnen. Stu-
die, 2011 

Außerdem: Endstation Trennung, Ein 
 Memorandum der AK und der GdE 
zur Trennungsdiskussion bei den 
ÖBB, 2001 

Ak studienreihe: Verkehr und infrastruktur

L

der stoff aus dem 
die pet-flaschen sind 

bestellung als Hardcopy unter wirtschaft.umwelt@akwien.at

Ökologie aus 1996      
Das Ökologieinstitut kritisierte 
schon 1996 die Verpackungs-
verordnung. Zurecht, denn heute 
gibt es noch mehr Einweg.
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Grundsätzlich sollen Kon-
sumentInnen Getränke in 
möglichst hochwertigen Ver-
packungen bekommen. Hier 
zeigt sich, dass Glasflaschen 
mit optimierten Verschluss-
kappen die beste Variante 
sind.

Relativ unbekannt in der 
Öffentlichkeit dürfte sein, dass 
PET-Flaschen nicht bei hohen 
Temperaturen gelagert und 
keinesfalls mit Heißgetränken 

befüllt werden sollen, da sonst 
Antimon ins Getränk migrie-
ren kann. 

Vor allem aber haben sich 
viele unbeantwortete Fragen 
gezeigt, die man als Optimie-
rungspotenziale in Sachen Pro-
duktqualität und -sicherheit be-
greifen kann. Jedenfalls besteht 
Forschungsbedarf, den die Stu-
die auch für die unterschied-
lichen Akteure bei Getränken 
anspricht. Zwar geben die 

öffentlich zugänglichen Un-
tersuchungen keine Hinweise 
auf verbreitete Grenzwertüber-
schreitungen der untersuchten 
Substanzen. Einige der nachge-
wiesenen Substanzen sind aber 
potenziell endokrin wirksam 
(z.B. Bisphenol A, dreiwertige 
Antimonverbindungen) oder 
krebserregend (z.B. dreiwer-
tige Antimonverbindungen). 
Belastungen damit sollten je-
denfalls möglichst verhindert 
werden. 

Hier sind sowohl Abfüller 
als die Packmittelherstel-
ler, aber auch der Handel 
gefordert, weitere Verbes-
serungen in die Wege zu 
leiten. Gefordert ist auch die 
öffentliche Hand: Forschung, 
vor allem Grundlagenfor-
schung, wird gebraucht – die 
kürzlich vorgelegte Human-
„Biomonitoringstudie Öster-
reich“ ist hier ein Anfang. Was 

aber genauso nötig ist, ist auch 
mehr Kontrolle. 

So ist auch der in der So-
zialpartnerempfehlung Mehr-
weg ausgesprochene Wunsch 
an den Gesundheitsminister 
gemeint, er möge dazu „eine 
Plattform einrichten, die sich 
mit der Untersuchung und 
Erforschung der am Markt be-
findlichen Verpackungen und 
Verpackungsmaterialien (in-
klusive Kunststoffrezyklate) 
auf migrierende Substanzen 
beschäftigt, um – wo nötig – 
entsprechende Maßnahmen 
ergreifen zu können.“

Informationen zur Umweltpolitik 
Nr. 185: Elmar Schwarzlmüller, 
Harald Brugger: Gesundheitsrele-
vante Aspekte von Getränkeverpa-
ckungen, Bundeskammer für Arbei-
ter und Angestellte, Wien 2011 

Ak studienreihe: informationen zur Umweltpolitik

164 Einflussfaktoren auf die Höhe der Müllge-
bühren, 2005

165 R. Deussner, G. Kovacic Anteil 
des LKW-Quell-Ziel-Verkehrs sowie  
dessen Emissionen am gesamten Stra-
ßengüterverkehr in Wien. Erstellt vom 
Österreichischen Institut für Raumpla-
nung im Auftrag der AK Wien, 2006 

166 W. Lauber (Hrsg.) Privatisierung des 
Wassersektors in Europa. Reformbedarf 
oder Kapitalinteressen? 2006

167 Elisa Schenner EU und Wasserliberalisie-
rung – Eine Analyse auf internationaler 
und europäischer Ebene,  2006

169 Tony Musu REACH am Arbeitsplatz – 
Die potenziellen Vorteile der neuen eu-
ropäischen Chemikalienpolitik für die 
ArbeitnehmerInnen, 2006 (vergriffen)

170 Franz Greil (Hrsg.) Feinstaub am 
Arbeitsplatz Die Emissionen ultrafeiner 
Partikel und ihre Folgen für Arbeitneh-
merInnen, Tagungsband, 2006

171 Andreas Käfer, Judith Lang, Michael 
Hecht Luftverkehr und Lärmschutz –  
Ist-Stand im internationalen Vergleich 
– Grundlagen für eine österreichische 
Regelung, 2006

173 Franz Greil (Hrsg.) Welche Zukunft hat 
der Diesel? Technik, Kosten und Um-
weltfolgen, Tagungsband, 2007

174 Werner Hochreiter (Hrsg.) Umsetzung 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie in 
Österreich, Tagungsband ergänzt um 
Materialien und Hintergrunddokumente 
zum Diskussionsprozess, 2007

175 Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr 
2007

176 Cornelia Mittendorfer (Hrsg.) Die Stra-
tegische Umweltprüfung im Verkehrsbe-
reich Tagungsband, 2008

177 Cornelia Mittendorfer (Hrsg) Die UVP 
auf dem Prüfstand. Zur Entwicklung  
eines umkämpften Instruments Ta-
gungsband, 2008 

178 Werner Hochreiter (Hrsg) Die Umset-
zung der EU-Umgebungslärmrichtlinie in 
Österreich Tagungsband, 2008 

179 Feinstaubproblem Baumaschine Emis-
sionen und Kosten einer Partikelfilter-
nachrüstung in Österreich. Umweltbun-
desamt, 2009

180 Werner Hochreiter (Hrsg) Mehrweg 
hat Zukunft! Lösungsszenarien für Ös-
terreich im internationalen Vergleich, 

Tagungsband, 2010
181 Thomas Thaler  Siedlungswasserwirt-

schaft in öffentlicher oder privater Hand. 
England/Wales, die Niederlande und 
Porto Allegre (Brasilien) als Fallbei-
spiele, 2010

182 Werner Hochreiter (Hrsg)   Aktionspla-
nung gegen Straßenlärm – wie geht es  
weiter? Tagungsband, 2010, die Nie-
derlande und Porto Allegre (Brasilien) 
als Fallbeispiele

183 Christoph Streissler (Hrsg.) Agrotreib-
stoffe – Lösung oder Problem? Potenzi-
ale, Umweltauswirkungen und soziale 
Aspekte, Tagungsband, 2010

184 Lkw-Tempolimits und Emissionen: 
Auswirkungen der Einhaltung der 
Lkw-Tempolimits auf Autobahnen auf 
Emissionen und Lärm, Studie, 2011

185 Gesundheitsrelevante Aspekte von Ge-
tränkeverpackungen.  Studie, 2011

gratis bestellen unter:
wirtschaft.umwelt@akwien.at oder bei: 
Ak-wien, Abteilung umwelt & Verkehr,  
prinz-eugen-Straße 20-22, 1040 wien,  
tel: 01/50165-2404

Alle Studien können unter www.ak-umwelt.at als pDF heruntergeladen werden.

Wie gefährlich sind PET-Flaschen?

pet-flAschen dürfen nie mit heiss-
getrÄnken befüllt werden, dA sonst 
Antimon ins getrÄnk kommen kAnn.

AK-Tipp

tempoSÜNDer lkw
AK (Hg.): LKW-Geschwin-
digkeitsverhalten auf Auto-
bahnen, 2011

Es wurden händische 

Tempo messungen von LKW 

auf Autobahnabschnitten 

durchgeführt, die Ergebnisse 

mit automatischen Daten 

der ASFINAG verglichen 

und anhand standardisierter 

Prüfverfahren ausgewertet. 

Die LKW wurden nach Achs-

anzahl, Gewicht und deren 

Auswirkung auf das Temponi-

veau klassifiziert. 
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die schlauen ratgeber  
der arbeiterkammer

riCHtiG HeiZeN uND lÜFteN

Energie ist wertvoll. Die  
Raumheizung verbraucht die 
meiste Energie im Haushalt. 
Was tun? Richtig heizen 
und lüften! Ja, aber wie? 
Der kosten lose  Folder der 
Arbeiterkammer Wien gibt 
Ihnen 20 Tipps, was Sie ohne 
großen Mehraufwand tun 
können. 

NACHHAltiG eiNkAuFeN

Damit nachhaltig – das heißt 
sozial und umweltgerecht 
– einkaufen in Wien noch 
leichter und vor allem plan-
barer wird, gibt es den „Faire 
Chancen Einkaufsplan“. 
Handlich und übersichtlich 
sind die Nummern der 
be schriebenen Betriebe am 
Wien-Plan eingezeichnet.

eNerGie SpAreN 

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

bÜro uND umwelt

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

Öko-ZeiCHeN

Der Leitfaden durch den 
Zeichendschungel von 
Ökolabels und Qualitäts-
siegeln bietet neben einem 
Wegweiser, der erklärt, wofür 
Ökozeichen stehen und 
worüber sie informieren, die 
Liste der Zeichen selbst und 
Hinweise auf Serviceseiten 
im Internet.
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VerkeHrS-lÄrmSCHutZ 

Mehr als eine Million ÖsterreicherInnen fühlen sich durch Verkehrslärm 
beeinträchtigt. Diese Broschüre gibt Auskunft über Fördermöglichkeiten 

und Kontaktstellen für Lärmschutzmaßnahmen an Wohnungen und 
Gebäuden an den Verkehrsträgern Straße und Schiene.


