
REACH verpflichtet die Che-
mieindustrie, die Risken zu
erheben und bis zum 30. No-
vember 2010 in einemRegistrie-
rungsdossier darzulegen.
www.umweltbundesamt.de HO

Frankreich dagegen haben aus
Vorsorgegründen Bisphenol A-
haltige Babyflaschen und andere
Produkte für Kinder verboten.
Das UBA sieht noch Daten-
lücken, empfiehlt aber die Ver-
wendung bestimmter Bisphenol
A-haltiger Produkte aus Vorsor-
gegründen zu beschränken. Die
EU-Chemikalienverordnung

vestitionsetat für Infrastruktur-
ausbauten absichern. Der Be-
schluss bezweckt aber auch eine
Vermeidung von LKW-
Mautausweichverkehren. Vier-
spurige Bundesstraßen sind bis
dato billige Ausweichstrecken
für „LKW-Abbieger“, die Maut-
kosten sparen wollen. Vorerst
unverändert bleibt aber die
Mautfreiheit für KFZ unter
zwölf Tonnen Gesamtgewicht
auf Autobahn und Bundes-
straßen. FG

B I S P H ENO L A

VORSORGLICHER
VERZICHT?
DasdeutscheUmweltbundesamt
(UBA) empfiehlt Herstellern und
Nutzern von Bisphenol A, schon
heute alternative Stoffe einzu-
setzen.
� Bisphenol A steckt in vielen
Alltagsgegenständen: Konser-
vendosen, DVDs, Thermopa-
pier, Lebensmittelverpackungen
und Babyflaschen. Aus diesen
Produkten kann sich der Stoff lö-
sen und dann auch von Men-
schen aufgenommen werden
oder Gewässer belasten. Bisphe-
nolA ist zwar weniger potent als
das natürliche Sexualhormon
Östrogen, stört aber nachweis-
lich bei einigen Organismen die
Fortpflanzung. Die EU-Lebens-
mittelsicherheitsbehörde EFSA
bewertet Produkte auf Bisphenol
A-Basis derzeit als unbedenk-
lich. Kanada, Dänemark und

Diesel und abgastechnische EU-
Vorgaben Verbesserungen be-
wirkt haben, bleibt der LKW die
bedeutendste Quelle für NO2
und der PKW einer der größten
lokalen Verursacher von Fein-
staub und NO2. Nicht-motori-
sche Emissionen (Brems- und
Reifenabrieb, Straßenaufwirbe-
lung) wachsen schlicht und ein-
fach durch steigende Fahrleis-
tungen unvermindert an.
Download des Berichtes auf:
www.eea.europa.eu/de FG

L KW -MAU T

AUCH ABSEITS
DER AUTOBAHN
Deutschland wird in Zukunft ne-
ben den Autobahnen auch seine
Bundesstraßen bemauten.

� Leere öffentliche Kassen
zwingen die deutsche Bundesre-
gierung zum Umdenken. Entge-
gen ihrem Regierungsprogramm
(„Mautmoratorium“) verkün-
dete der deutsche Verkehrs-
minister Peter Ramsauer überra-
schend, dass die fahrleistungsab-
hängige LKW-Maut, wie jetzt
schon auf Autobahnen, zukünf-
tig auch auf vier- undmehrspuri-
gen Bundesstraßen eingehoben
werden soll. Im Sommer 2011
soll dann die Bemautung auf zu-
sätzlichen 3.800 km Bundes-
straßen schlagend werden. Mit
den erhofften Mehreinnahmen
von 100 bis 200 Millionen Euro
will derVerkehrsminister den In-

MIT LÄRMINDEX GEGEN FLUGLÄRM?
�Der Frankfurter Flughafen, die Fraport AG, will sich in
den nächsten Jahren intensiv mit den Themen Lärm-
monitoring, aktiver Schallschutz und Lärmwirkungsfor-
schung befassen und damit zur Lärmentlastung in der
Region beitragen, so der Fraport-Vorstandsvorsitzende
anlässlich der Vorstellung des Nachhaltigkeitsberichts
2009. Mittels eines eigens eingeführten Lärmindex soll
die regionale Lärmbelästigung transparent gemacht
und sollen Veränderungen – in die einewie in die andere
Richtung – eindeutig abgebildet werden. Mehr Flugver-
kehr wird den ermittelten Index-Wert natürlich stei-
gern. Durch Verfahrensoptimierungen wie z. B. lärm-
optimierte Anfluggleitwinkel und eine gezielte Bünde-
lung der Abflugbewegungen sollen die prognostizierten
Lärmwerte aus der Planfeststellung deutlich unter-
schritten werden. www.fraport.de HO

… UND DIE GANZE WELT

www.arbeiterkammer.at

rechnen ist. Das dritte neue
Dokument ist eine Entschei-
dung über die Berechnung
des Kohlenstoffgehalts von
Böden, ein wesentliches
Kriterium für die Beurtei-
lung der Klimafolgen von
Nutzungsänderungen zur
Produktion von Biokraft-
stoffen. (ec.europa.eu/
energy/renewables/
biofuels/sustainability_
criteria_en.htm)

� Zu intransparent: Bis auf
weiteres wurde Bulgarien
vom System des Treibhaus-
gashandels ausgeschlossen,
da die Aufzeichnung der
Emissionen zu intranspa-
rent und unzuverlässig sei.
� Energiestatistik: Der Öl-
konzern BP hat ein Loch in
den Golf von Mexiko ge-
macht, das nicht so leicht
zu stopfen ist. Der Konzern
bemüht sich, das wahre

Ausmaß der Katastrophe zu
verschleiern und 20 Milliar-
den Dollar für einen Fonds
lockerzumachen, aus dem
die Behebung der Schäden
bezahlt werden soll. Dane-
ben findet er – wie jedes
Jahr – Zeit, einen Bericht
über die weltweite Ener-
gienachfrage zu veröffentli-
chen
(www.bp.com/statisticalrevi
ew). Die Hauptaussagen:

Durch die
Wirt-
schaftskrise
gab es
2009 erst-
mals seit
1982 einen
Rückgang der
globalen Ener-
gienachfrage, zum er-
sten mal seit 1998 einen
Rückgang bei den energie-
bedingten CO2-Emissionen.

WIRTSCHAFT & UMWELT 2/2010 SEITE 7


