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OZ E AN V E R S CHMU TZ UNG

MEER
MÜLL
Dass die Menschen ihren Müll ins
Meer werfen, ist nichts Neues.
� Eine neue Dimension erhält
das Problem aber durch langle-
bige Plastikprodukte. Mehr als
100 Millionen Tonnen Kunst-
stoff werden weltweit jährlich
produziert. Beträchtliche Men-
gen davon landen letztlich in den
Weltmeeren. Rund 450 Jahre
brauchenmanchePlastikkompo-
nenten für die Zersetzung. Bis
dahin sind die Teile für Meeres-
säuger, Fische und Vögel eine
elementare Bedrohung. Sie ver-
wechseln es mit Nahrung, ver-
füttern es an Nachkommen und
verheddern sich darin oder ge-
hen sonst daran zugrunde (ge-
schätzte eine Million Seevögel
und 100.000 Meeressäuger jähr-
lich). Laut einer Studie aus dem
UNO-Umweltprogramm treiben
derzeit bis zu 18.000 Plastikteile
in jedem Quadratkilometer der

Weltmeere (www.unep.org/-
regionalseas). In manchen Re-
gionen haben sich regelrechte
Müllstrudel gebildet. So treiben
im Great Pacific Garbage Patch
geschätzte 100 Millionen Ton-
nenKunststoffmüll imKreis ver-
teilt auf einer Fläche so groß wie
Zentraleuropa. HO

Ö ST E R R E I C H

MEHRWEG HAT
ZUKUNFT
Im Juni luden die Umweltabtei-
lung der StadtWien (MA 22), das
Ökobüro und die Arbeitskammer
zur Veranstaltung „Mehrweg hat
Zukunft“.
� Alle beteiligten Organisatio-
nen fordern verbindliche Maß-
nahmen zur Förderung von Ge-
tränkemehrwegsystemen. Im
Rahmen der Tagung wurde die
Situation in Österreich beleuch-
tet und mit Erfahrungen in
Deutschland und den skandina-
vischen Staaten verglichen. Die
Lage inÖsterreich spitzt sich vor

„8,7 Millionen Tonnen Elektromüll werden jährlich in
Europa produziert, aber nur ein Teil davon wird fach-
gerecht entsorgt. Viele Altgeräte werden illergaler-
weisenachAfrikaverschifft,dennvieles,wasdabeials
'Second-Hand'-Ware bezeichnetwird, ist oft nurmehr
giftiger Elektromüll.“ (Südwind,12.Mai2009)

KOMMENTAR

Österreich hat die Richtlinie zur Umweltver-
träglichkeitspüfung (UVP) schlecht umge-

setzt: nämlichviel zuwenigProjekte indasUVP-
Gesetz aufgenommen. Die UVP-Novelle sieht
nun circa 40 neue Projektkategorien vor, aber
so,dasszuersteinzelndieUVP-Pflichtzuprüfen
und – wenn gegeben – ein vereinfachtes Verfah-
ren durchzuführen ist. Zeitsparend ist das nicht.
Ob das EU-rechtlich so sein muss, kann nicht
einmal der Gesetzgeber beurteilen, weil er die
Position der EU dazu nicht nachlesen darf. Das

„ordentliche“ Verfahren ist aber endgültig zur
Rarität geworden. Ich halte es für dringend
nötig, die Frage ordentliche/vereinfachte Ver-
fahren neu aufzusetzen. Für die wenigen wirk-
lich einfachen Verfahren (z. B. Windparks) ein
wirklich einfaches Verfahren, Einzelfallprüfun-
gen nur dort, wo unbedingt nötig und volle Ver-
fahrenskonzentration für alle Projekte – auch
für Autobahnen und große Bahnstrecken. Das
würde wirklich beschleunigend wirken. Dafür
müssten sichaberdieLänderendlicheinmal be-
wegen,diedasbisherungestraftblockieren.Das
wurde aber alles nicht diskutiert. Warum? Weil
dieEnergiewirtschaftmit ihrenPrivilegien-Wün-
schen die Debatte völlig für sich vereinnahmt
hat. ZumSchluss ist ja vieles durcheinander ge-
kommen: vielleicht ist die UVP-Novelle darum
im Wirtschafts- statt im Umweltausschuss ge-
landet. Auch wenn die Energie-Lobby die UVP
mit einem Nachkriegs-Bewirtschaftungsgesetz
verwechselt, kann man mit rechtsstaatlichen
Steinzeitmethoden keine Leitungskorridore
schaffen:dazubenötigtmandasPlanungsrecht.
Und da müssen die Länder – wie in vielen ande-
ren Fragen auch – endlich ihre Verantwortung
für Gestaltung und Kooperation wahrnehmen.
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