
E U - KOMM I S S I O N

LOBBY-REGISTER
Die EU-Kommission hat ihr neu-
es Lobby-Register präsentiert.
Das Ergebnis der Transparenz-
Initiative ist aber enttäuschend.
� Das Register ist freiwillig,
schwach und unausgewogen.
Das Europaparlament hatte im
Mai noch eine striktereRegelung
gefordert. Bis September haben
sich erst rund 300 Interessen-
gruppen, Unternehmen und
Lobby-Agenturen eingetragen
(https://webgate.ec.europa.eu/tr
ansparency/regrin/welcome.do).
Die Europäische Allianz für
Lobby-Transparenzund ethische
Regeln (www.alter-eu.org)
bemängelt vor allem die Qualität
der Daten. So sind keine Perso-
nennamen einzelner Lobbyisten
enthalten oder dieAngabe zu den
Finanzen viel zu grob. Dem Re-
gister lasse sich nicht entneh-
men, wie viel Geld eine Wirt-
schaftsbranche für Lobbyarbeit
ausgibt. Unmut erregt auch die
Ausnahme für „Rechtsbera-
tung“. Gerade hier orten NGOs
enge Verbindungen zwischen
EU-Abgeordneten und Unter-
nehmen. HO

Wird es draußen kalt und feucht, machen sich drinnen
oft Schimmelflecken in kälteren Ecken, an Fenster-
stürzen, in Bädern, hinter Möbeln an Außenwänden,
in Zwischenwänden und abgehängten Decken breit
sowie modriger Geruch, Schimmel gefähdet die Ge-
sundheit. Bei Schimmelbefall, vor allem in Räumen, in
denen wir uns länger aufhalten (Wohn, Schlaf-, Kin-
derzimmer), muss daher sofort gehandelt werden!
Was tun bei Schimmelbefall? Schimmel abwaschen
mit: 20%iger Sodalauge (300 g Kristallsoda in 1 Liter

Wasser auflösen) oder
30%igem Wasserstoff-
peroxid oder 70%igem
Ethylalkohol (Weingeist).
Erhältlich sind die Mittel in
Drogerien oder Apotheken.
Achtung: Soda und Wasser-
stoffperoxid sind ätzende
Chemikalien, daher jeden-
falls geeignete Schutz-
handschuhe und -brille
tragen! Gut lüften! Mehr
und detaillierte Tipps
über „Schimmel“ und
„Richtig lüften“ unter
www.umweltberatung.at
oder Tel.: 01/ 803 32 32
LEI

über krebserzeugende und erb-
gutschädigendeArbeitsstoffege-
macht hat. Diese Richtlinie, die
zur Zeit überarbeitet wird, be-
zweckt den Schutz der Arbeit-
nehmerInnen vor diesen beson-
ders gefährlichen Stoffen, indem
sie unter anderem zum Ersatz
dieser Stoffe am Arbeitsplatz
verpflichtet, sofern dies möglich
ist. Im österreichischen Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz wer-
den fortpflanzungsgefährdende
Stoffe genauso streng wie krebs-
erzeugende und erbgutschädi-

gende behandelt, aber auf EU-
Ebene ist dies bisher nicht der
Fall.
Daher hatte sich dieKommis-

sion ursprünglich ausdrücklich
für dieAufnahme dieser Stoffe –
beispielsweise Blei oder be-
stimmte Phthalate – in die Richt-
linie ausgesprochen. Vermutlich
auf Druck der Industrie hat sie
diese Position verlassen. Der
EGB fordert nun, dass in einer
Studie zur Überprüfung derWir-
kung der Richtlinie auch unter-
sucht werden soll, wie sich die

CH EM I K A L I E N

EGB FORDERT
MEHR SCHUTZ
Der Europäische Gewerkschafts-
bund (EGB)fordert besseren
Schutz am Arbeitsplatz vor fort-
pflanzungsgefährdenden Chemi-
kalien.
� Der EGB kritisiert, dass die
EU-Kommission eine Kehrt-
wende bei der geplanten Auf-
nahme fortpflanzungsgefähr-
dender Stoffe in die Richtlinie
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Verfleischung der Welt I
Der Fleischkonsumwird sich laut UN-Lebensmittelorgani-
sation FAO in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. Seit
1961 ist die Fleischproduktion weltweit um250Prozent ge-
wachsen, die Fläche für Futter hat um30Prozent, dieWei-
defläche um zehn Prozent zugenommen. www.fao.org

Verfleischung der Welt II
Heute sind bereits 26 Prozent des eisfreien Landes
auf der Erde Viehweiden, ein Drittel des Ackerlandes
wir zur Herstellung von Viefutter verwendet. Zusätz-
lich gehen acht Prozent des weltweitenWasserver-
brauchs auf Kosten der Viehwirtschaft. www.fao.org

Trigos Award: Schwindel mit gesellschaftlicher Verantwortung?

TIPPS! SCHIMMELBEKÄMPFUNG

� Jährlich wird der sogenannte Trigos-
Preis für Unternehmen mit gesellschaft-
licher Verantwortung vergeben. Ob
die daran teilnehmenden Firmen wirk-
lich nachhaltig unterwegs sind, ist
dabei nicht transparent. Mehr dürfte die
PR als die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund stehen. Ein Unternehmen als so-
zial verantwortlich auszuzeichnen ist

erst dann sinnvoll, so die Geschäfts-
führerin des Netzwerks Soziale Verant-
wortung Claudia Saller, wenn diese
Bemühungen auch nachvollziehbar
und durch die betroffenen Personen
wie Betriebsrat oder KonsumentInnen
sowie durch unabhängige ExpertInnen
bestätigt sind.
www.sozialeverantwortung.at HO

www.wirtschaftundumwelt.at


