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fen Wien AG, insbesondere
die Errichtung einer dritten
Piste und die damit im Zu-
sammenhang stehenden For-
derungen, soll als zweiter
Schwerpunkt bis Jahresende
zum Abschluss gebracht wer-
den. ■ ho

E L E K T R O A LT G E R Ä T E

FINANZIERUNG DER
ENTSORGUNG
Die Studie „Evaluation
möglicher Finanzierungssy-
steme zur Umsetzung der
Elelektroaltgeräterichtli-
nie” liegen nun vor. 

Anfang 2002 ist die Elek-
troaltgeräterichtlinie in Kraft
getreten. Eine entsprechende
Rücknahmeverordnung muss
bis August 2004 in Österreich
erlassen sein. Die vom Um-
weltministerium beauftragte
Studie soll Entscheidungs-
grundlagen dafür schaffen,
welches Organisations- und
Finanzierungssystem am sinn-
vollsten ist. Den Ergebnissen
nach soll ein umfassendes kol-
lektives System für alle Gerä-
tekategorien die meisten Vor-
teile haben. Vergleichbarer
Nutzwert wird nur noch einem
kollektiven System einge-
räumt, das von einem bran-
chenbezogenen Kollektivsy-
stem, zum Beispiel für IT-
Geräte, ergänzt wird. Auf Ex-
pertenebene sollen demnächst
Einzelfragen geklärt werden,
insbesondere wie die Schnitt-
stelle zwischen Kommunen
und Herstellern ausgestaltet
sein soll. Zweifel an der
Machbarkeit der letztlich be-
schlossenen Finanzierungsvor-
schriften für gewerbliche hi-
storische, also schon verkaufte
Geräte, haben die Kommissi-
on nun veranlasst, eine Ände-
rung der Vorschriften vorzu-
schlagen. Demnach sollen
beim Zug-um-Zug-Geschäft
die Hersteller der Neugeräte
für die Entsorgung der zurück-
genommenen Altgeräte auf-
kommen und in den übrigen
Fällen alleine der Nutzer. ■ ho

E U - U M W E LT H A F T U N G

DROHT EIN
ETIKETTENSCHWIN-
DEL?
Die EU-Umweltminister
wollen demnächst den ge-
meinsamen Standpunkt zur
EU-Umwelthaftungs-Richt-
linie beschließen. Die AK
fordert dringende Nachbes-
serungen.

Anfang 2002 hat die EU-
Kommission ihren Vorschlag
für eine EU-Umwelthaftungs-
Richtlinie vorgelegt. Ziel soll
die Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden
sein, die Betreiber von gefähr-
lichen Anlagen verursachen.
Mitte Mai 2003 hat das EU-
Parlament seine Abände-
rungswünsche beschlossen.
Demnächst wollen die EU-
Umweltminister den gemein-
samen Standpunkt be-
schließen. Die Arbeiterkam-
mer hat diesen Vorschlag als
Ettikettenschwindel kritisiert
und gefordert, dass das Verur-
sacherprinzip – wer den Scha-
den verursacht, soll zahlen –
wenigstens für Ökoschäden
umgesetzt werden muss. Auch
muss die Deckungsvorsorge
verpflichtend vorgesehen wer-
den. Diese soll auch Schäden
an Leben, Gesundheit und Ei-
gentum mit abdecken, nicht
nur Umweltschäden. Wichtig
sind Haftungsbestimmungen
für die Atomindustrie und
gentechnisch veränderte Pro-
dukte. Dabei soll der Vor-
schlag des EU-Parlaments, für
Gentechnikschäden eine eige-
ne zivilrechtliche EU Haf-
tungsregelung auszuarbeiten,
umgesetzt werden. 

Anfang Juni haben sich die
EU-Umweltminister darauf
geeinigt, dass die Deckungs-
vorsorge freiwillig bleiben
soll. Auch wird die Atomindu-
strie nicht einbezogen und es
sind weitere Einschränkungen
beim Verursacherprinzip vor-
gesehen, als sie das Europäi-
sche Parlament vorgeschlagen
hat. ■ ho

Der Bahnverkehr ist liberalisiert – mit
gravierenden Folgen für Sicherheit und
Umwelt. Weil die Regierung bisher untätig
blieb hat die Gewerkschaft der Eisen-
bahner (GdE) die Aktion "Null Sicherheit"
ins Leben gerufen. Über Inhalte und Ziele
sprach Wilfried Leisch mit dem Vizepräsi-
denten der Arbeiterkammer und Zentral-
sekretär der GdE, Norbert Bacher.

EUROPA DER FRÄCHTER?

INTERVIEW

Warum die Kampagne „Null
Sicherheit?
Bacher: Weil die EU gerade
die Eisenbahnen liberali-
siert, und zwar ohne Rück-
sicht auf Verluste: Es gibt
nicht einmal internationale
Führerscheine oder Lenk-
zeit-Begrenzungen. Das ist
ein mörderisches Risiko:
Fahren Sie mal übermüdet
oder ohne gescheite Ausbil-
dung einen 1.700-Tonnen-
Zug, der einen Kilometer
braucht, um stehen zu blei-
ben. Das kann hunderte Tote
und Umweltkatastrophen
geben. Die Kampagne „Null
Sicherheit“ ist Teil einer
weltweiten Kampagne der
ITF, der Internationalen
Transportarbeiter-Föderati-
on, bei der wir auch Mitglied
sind. Wir wollen damit der
Öffentlichkeit zeigen, was
auf sie zu kommt, und wie
die österreichische Regie-
rung trödelt.
Was bedeutet das für die
Bahn als sicherstes und
umweltfreundlichstes
Verkehrsmittel?
Bacher: Das bedeutet, dass
die EU gerade Europas Zu-
kunft ruiniert: Die EU hat in
Kyoto feierlich beschlossen,
den Ausstoß ihrer Treibh-
ausgase um 5 Prozent unter
das Niveau von 1990 zu sen-
ken. Wegen des Straßenver-
kehrs sind wir aber meilen-
weit davon entfernt. Gleich-
zeitig finanziert die EU in
Osteuropa Autobahnen und

schwächt die Sicherheit im
Schienenverkehr. Also was
will die EU jetzt? Wer sich
die EU-Politik ansieht, könn-
te meinen, dass Europa von
Frächtern bewohnt wird.
Wer trägt Schuld an den
Versäumnissen?
Bacher: Nicht nur die EU,
sondern auch unsere Regie-
rung. Die EU verlässt sich
blind darauf, dass es natio-
nale Sicherheitsstandards
gibt, aber das Ringelreihen
der österreichischen Ver-
kehrsminister hat verab-
säumt, wichtige Teile der
EU-Schienenliberalisierung
sauber umzusetzen. Auf der
Straße wurde es genau so
gemacht, und nun ist der
LKW Europas miesester Ar-
beitsplatz und es gibt Sozi-
albetrüger wie Kralowetz.
Aber anstatt einer Repara-
tur des Straßenverkehrs
macht man lieber auf der
Bahn genau den selben Un-
sinn, damit sie "konkurrenz-
fähig" ist. Eine schöne Kon-
kurrenz, auf dem Rücken
der Menschen.
Wie kann man die Aktion
unterstützen?
Bacher: Den Verkehrsmini-
ster erinnern, dass er dafür
zuständig ist, dass Öster-
reich eine starke, schlag-
kräftige und konkurrenzfähi-
ge Bahn hat. Man kann Le-
serbriefe schreiben, mit un-
serem Kampf solidarisch
sein, und natürlich bewusst
Bahn fahren!


