
■ Nachrichten

der Steuerzahler beitragen
kann. Darin wird einfach und
verständlich erklärt, wie öffent-
liche Einrichtungen wie Schu-
len, Krankenhäuser und natio-
nale und lokale Verwaltungen
bei der Beschaffung von Gü-
tern, Dienst- und Bauleistungen
Umweltbelange berücksichti-
gen können, ohne in Konflikt
mit den europäischen Vergabe-
vorschriften zu kommen. Die
öffentliche Hand wendet jähr-
lich etwa 16 Prozent des BIP
der EU, das heißt rund 1,5 Bil-
lionen Euro, für die öffentliche
Beschaffung auf. Entscheidet
sie sich für ökologisch unbe-
denkliche Waren bzw. Dienst-
und Bauleistungen, trägt sie da-
zu bei, dass die EU eine nach-
haltige Entwicklung betreibt.
Ein umweltorientiertes Be-
schaffungswesen steigert die
Nachfrage nach umweltfreund-
lichen Waren, fördert die um-
weltbewusste Produktion und
hilft umweltfreundlichen Tech-
nologien, den Markt zu erobern.
Ferner werden bei einem sol-
chen Beschaffungswesen die ef-
fiziente Verwendung von Ener-
gie und Ressourcen und die Ab-
fallvermeidung berücksichtigt,
wodurch Steuergelder gespart
werden. Das neue Handbuch
enthält Beispiele für bewährte
Methoden und Ratschläge für
alle Etappen des Beschaffungs-
verfahrens.
http://europa.eu.int/comm/inter-
nal_market/publicprocure-
ment/key-docs_de.htm■ ho

G E N T E C H N I K

SCHUTZ IST
UNZUREICHEND
Die Gentechnik-Novelle
schützt nach Ansicht der
Wiener Umweltstadträtin Ulli
Sima die heimischen Bauern
und Konsumenten vor der
Gentechnik nur unzurei-
chend.

Neben Bestimmungen zur
schon längst überfälligen Um-
setzung der EU-Freisetzungs-
richtlinie enthält die im Minis-
terrat Mitte September behan-

er sein Herkunftsland aus dem
Status des „schlechten Schülers
in Umweltsachen“ herausführen
wird. Immerhin war Griechen-
land das erste Mitgliedsland, das
wegen Nichtumsetzung einer
Richtlinie, die zu einer illegalen
Abfalldeponie in Kreta führte,
bestraft wurde. ■ mi

E U - H A N D B U C H

UMWELTGERECHTE 
BESCHAFFUNG 
Die Europäische Kommission
hat ein Handbuch für ein um-
weltorientiertes öffentliches
Beschaffungswesen publi-
ziert.

Das Handbuch will aufzei-
gen, wie der Staat zum Um-
weltschutz und zu einem spar-
samen Umgang mit dem Geld

schaftswissenschaften studiert,
als Rechtsanwalt für die Welt-
bank und in einem Anwaltsbüro
der Wall Street gearbeitet. Seit
1977 ist er Mitglied der Partei
„Neue Demokratie“ und war
unter anderem griechischer
Handels-, Landwirtschaftsmini-
ster und Minister für Industrie.
Seine ersten Agenden als Um-
weltkommissar werden der
Weltklimagipfel in Buenos Ai-
res, die Einrichtung einer Börse
für den Emissionszertifikatehan-
del und die neue Chemikalien-
politik der EU (REACH) sein.
Insider-Stimmen aus der EU be-
zeichnen ihn als „sehr seriös,
hart arbeitend und ruhig“, ande-
re als „eine nette Person, aber
nicht initiativ“ und EU-Umwelt-
beamte sollen sich gar auf „fünf
Jahre Urlaub“ freuen. Man darf
gespannt sein. Auch darauf, ob
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Die deutsche Bundesregie-

rung hat dem Entwurf für

ein Elektroschrottgesetz

zugestimmt. 

Das Gesetz regelt die

Sammlung, die Behand-

lung von elektrischen und

elektronischen Altgeräten

sowie deren Finanzierung.

Der Entwurf sieht vor,

dass Verbraucher ihre Alt-

geräte unentgeltlich bei

den Kommunen abgeben

können. Diese haben für

die Sammlung von Elek-

tro(nik)-Altgeräten Sorge

zu tragen, und dafür die

entsprechenden Vorkeh-

rungen zu treffen. Alle

weiteren Schritte wie 

Behandlung, Verwertung,

Recycling und umwelt-

freundliche Beseitigung

der Altgeräte sind von 

den Herstellern zu über-

nehmen. Für Geräte, die

nach dem 13. August

2005 in Verkehr gesetzt

werden, haben die Herstel-

ler eine Garantie nachzu-

weisen, die die Entsorgung

dieser Geräte finanziell si-

cherstellt. Die Produzen-

ten haben außerdem eine

„Gemeinsame Stelle“ ein-

zurichten, die u. a. die

Mengen der in Verkehr 

gesetzten Produkte zu er-

fassen hat und die Abho-

lung der Altgeräte von 

den jeweiligen Kommunen

organisieren soll.

(www.bmu.de/altgeraete).

■ ho

DEUTSCHER
SCHROTT

orierten Gase ist in zwei Teile
geteilt worden, von denen sich
einer ausschließlich den Auto-
klimaanlagen widmet. Welche
Kühlmittel in diesen verwendet
werden dürfen, spaltet freilich
noch die Mitgliedstaaten.
Deutsche Autohersteller favo-
risieren CO2, da sie diese Tech-
nologie bereits zur Marktreife

gebracht haben, Franzosen
und Italiener sind für weniger
treibhauswirksame fluorierte
Gase.
■ Der deutsche Karl-Heinz
Florenz (PPE) löst die Britin
Caroline Jackson (PPE) als
Vorsitzende des Umweltaus-
schusses des Parlaments ab.
Florenz hat sich bereits zur

Chemikalienrechtsreform, dem
sogenannten REACH-Vor-
schlag, geäußert. Seine Hal-
tung, dass dabei die Position
der USA und anderer wichtiger
Handelspartner der EU
berücksichtigt werden müsse,
verheißt nichts Gutes für den
ohnehin bereits stark abge-
schwächten Vorschlag. ■ cs

Ende des Wartens? Deutschland soll bald ein
Elektro(nik)-Altgeräte-Gesetz bekommen. 

■ Phtalate im Spielzeug       ■ Autoklimaanlagen       ■ Chemikalien-Rechtsreform
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