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Als Paul Blau Anfang der 1970er Jahre 

begann, die umweltpolitische Abteilung

in der AK aufzubauen, war er schon ein Be-

griff: Leiter des arbeitswissenschaftlichen

Referats des ÖGB, Chefredakteur von „Arbeit

und Wirtschaft“, streitbarer Chefredakteur

der AZ.

Umweltschutz, das war damals noch nicht an-

gesagt. Und es war die große Weitsicht von

Paul Blau erkannt zu haben, dass der Umwelt-

schutz ein zentrales Thema der Politik sein

wird. Es war aber auch der Verdienst der AK,

sich auf Paul Blau eingelassen zu haben und

als eine der ersten Institutionen in Österreich

das Thema aufgegriffen zu haben. Bequem

war er nicht, beharrlich schon. Er hat es ver-

standen, die Idee des Umweltschutzes in die

Gewerkschaften hineinzutragen, manchmal

nachhaltig, manchmal weniger nachhaltig.

Zugespitzt hat sich das Verhältnis in der Aus-

einandersetzung um das Atomkraftwerk

Zwentendorf. Ein fast fertig gestelltes Atom-

kraftwerk zu bekämpfen, das war nicht ohne,

und die Gewerkschaften waren ganz schön

sauer. Paul Blau war aber immer der Arbeiter-

bewegung verbunden. Er blieb in einer Welt

des ausufernden Neoliberalismus und eines

dumm-überdrehten Kapitalismus dort, wo

man sinnvoller Weise hingehört, nämlich

links.

Die Umweltpolitik hat sich inzwischen eta-

bliert, institutionalisiert, hat Erfolge gehabt.

Die Visionen sind ihr etwas abhanden gekom-

men, gebeutelt von Sachzwängen – ein Wort,

das Paul Blau hasste. Aber vielleicht wird der

Spruch der Studenten aus 1968 „Bleiben wir

realistisch, wagen wir das Unmögliche!“ wie-

der aktuell werden. HARALD GLATZ
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KÜNFTIG AUCH 
UNTERNEHMEN
EINBEZOGEN
Der Nationalrat hat am 28. Sep-
tember 2005 das Verbandsver-
antwortlichkeitsgesetz (VbVG)
beschlossen.
➔ Bislang galt in Österreich das
Prinzip, dass nur natürliche Per-
sonen bestraft werden können.
Für die gerichtlich strafbaren Tat-
bestände gilt ab dem 1. Jänner
2006, dass nun auch Verbände,
vor allem Unternehmen, bestraft
werden können. Durch das Ge-
setz werden zahlreiche interna-
tionale Abkommen und europa-
rechtliche Rahmenbeschlüsse,
wie der zum Schutz der Umwelt
durch das Strafrecht (2003/80/JI)
umgesetzt. Das Gesetz bringt 
einen Systemwandel im öster-
reichischen Strafrecht, da zu-
künftig Verbände (juristische
Personen, Personenhandelsge-

sellschaften, eingetragene Er-
werbsgesellschaften und eu-
ropäische wirtschaftliche Interes-
senvereinigungen) für gerichtlich
strafbare Handlungen ihrer Ent-
scheidungsträger oder Mitarbei-
ter mit Geldbußen belegt werden
können. Völlig neu ist auch, dass
Unternehmen für strafbare Hand-
lungen ihrer Mitarbeiter schon
dann gerade stehen müssen,
wenn diese durch ein Organisati-
onsverschulden ermöglicht oder
wesentlich erleichtert worden
sind. Die Arbeiterkammer hat
sich erfolgreich dafür eingesetzt,
dass es nicht zu einer Minimum-
umsetzung der europarechtlichen
Vorgaben kommt, wie es die
Wirtschaft gefordert hat. Unter
anderem wären Delikte gegen
Leben und Gesundheit dann
überhaupt nicht erfasst worden.
Offen geblieben sind die Reform
des Finanz- wie des Verwal-
tungsstrafrechts. Bis jetzt ist auch
unklar, ob Geldbußen dann steu-
erlich absetzbar sein werden. HO

Landverbrauch: „20.000 Hektar Pisten, 
5.000 Kilometer Loipen, 257 Seilbahnen,
1.400 Skihütten bietet das Skiland Österreich
für den Wintertourismus auf. Im Jahr 2004
setzte der Wintertourismus 1,2 Milliarden Euro
um.“ Kurier, 27. 11. 2005
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