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Der Entwurf für eine AWG-Novel-
le 2010 setzt im Kern die neue
EU-Abfallrahmenrichtlinie
2008/98/EG (ARRL) um.
� Dazu kommen Änderungen
im Bereich der Abfallverbrin-
gung und des elektronischen
Datenmanagements. Impulse
für dieAbfallvermeidung in den
Mitgliedstaaten zu setzen, ist
das politische Kernanliegen der
ARRL. Die AK tritt seit gerau-
mer Zeit dafür ein, dass wirk-
same Maßnahmen zur Förde-
rung vonGetränkemehrwegsys-
temen ergriffen werden. Daher
sollte die Umsetzung derARRL
in Österreich auch zum Anlass
für Maßnahmen zur Förderung
von Getränkemehrwegsyste-
men genommen werden, wozu
das Ministerium auch eine
Bund-Länder-Arbeitsgruppe
eingereichtet hat. Darüber hin-
aus hat dieAK keine grundsätz-
lichen Einwände. Einzelanmer-
kungen zielen auf eine verbes-
serte Abstimmung zwischen
Bundes- und Landesabfallpla-
nung, eine stärkere Betonung
der Entsorgungsautarkie und
des Prinzips der Nähe, die ver-
stärkte Einbeziehung der Öf-
fentlichkeit in die Erstellung
von Plänen und Programmen

Wer rastet, der rostet. Der Sommer – wenn's nicht dau-
ernd regnet –machtLust aufsRadfahren.Umsich sicher
auf den Sattel zu schwingen, sind die richtigen Informa-
tionen notwendig. Diese findet man im „Rad(l)Geber“
von „die umweltberatung“, der mittlerweile bereits zum
vierten Mal neu aufgelegt und um etliche neue Informa-
tionen ergänzt wurde. In der 76-seitigen Broschüre wer-
den unter anderem folgende Fragen beantwortet: Wel-
che Verkehrsregeln gelten auf Radwegen? Welches
Schloss schützt mein Rad vor Diebstahl? Neben vielen

Recycling Austria (ARA), da-
mit Wettbewerb in der Haus-
haltsverpackungssammlung
möglich wird. ARA bekämpft
dieseAuflagen. DieAK ist dem
Verfahren auf Seiten der EU-
Kommission beigetreten, damit
die Auflagen in Österreich end-
lich umgesetzt werden. ARA ist
derAnsicht, ihre Verträge schon
ausreichend geändert zu haben.
Bislang ist es aber keinem Mit-
bewerber gelungen, die Entsor-
ger und Kommunen zum Ab-
schluss von Verträgen über die
Mitbenützung der ARA-Haus-
haltssammlung zu bewegen.

Das deutsche Verpackungssam-
melsystemDSDhat imParallel-
verfahren schon rechtskräftig
verloren. Dennoch bleibt abzu-
warten, wie das Gericht letzt-
lich entscheidet. HO
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MINDEST- ODER
BILLIGLOHN?
Die deutsche Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di will eine Er-
höhung des Mindestlohns, die
Arbeitgeber verlangen eine
zweite Billiglohnschiene.

sowie die Streichung von Aus-
nahmen von der verstärktenAb-
fallerzeugerhaftung. HO

ARA

MONOPOL VOR
GERICHT
Beim EuG 1. Instanz hat die
mündliche Verhandlung im Ver-
fahren zum Verpackungssam-
melmonopol der ARA stattge-
funden.
� Thema des Verfahrens sind
die strengen Auflagen der EU-
Kommission gegen die Altstoff
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Öko-Musterland?
Für Umweltminister Berlakovich ist Österreich „grünesMuster-
land Nummer eins“. Trotzdem kamer bei der Präsentation des
jüngsten Ökoberichtes nicht umhin zugeben zumüssen: „Wir ver-
fehlen derzeit das Kyoto-Klimaziel um6,9Millionen Tonnen.“

Sommer: staufest
Als diemeistbefahrene Straße Österreichs hat dieWiener Tan-
gente demBrenner schon lange den Rang abgelaufen oder bes-
ser gesagt abgestaut. Auf der A23 Praterbrücke sind im Jahres-
schnitt täglich 153.100 PKWunterwegs, auf der A13 sind es
22.850PKW. www.vcoe.at www.bmi.gv.at

Pro Planet Label: Kennzeichnung für konventionelle Lebensmittel?

TIPPS! RAD(L)GEBER

� Anfang Juni hat die REWE
Group ein mit Caritas und Global
2000 gemeinsam entwickeltes
Verfahren zur Bewertung und
Kennzeichnung der Nachhaltig-
keit konventionell hergestellter
Lebensmittel vorgestellt. Das
Pro Planet Label kennzeichnet
Produkte, die die Umwelt während ihrer

Herstellung, Verarbeitung oder Ver-
wendung deutlich weniger belasten
und deren Produktionsbedingungen
außerdem internationalen sozialen
Standards entsprechen. Wermuts-
tropfen aus Konsumentensicht ist
die zunehmende Unübersichtlich-
keit der privaten Gütesiegel.

www.proplanet-label.at HO

www.wirtschaftundumwelt.at

praktischen Tipps
sind auch die wich-
tigsten Sicherheits-
vorschriften zusam-
mengefasst. Zudem:

50 Prozent der Alltagswege
sind kürzer als fünf Kilome-
ter. Wer bei solch geringen
Distanzen aufs Rad steigt,
tut etwas für Gesundheit,
Fitness und Klimaschutz.
Bestellung gegen Unkos-
tenbeitrag (Porto und Be-
arbeitungsgebühr) bei „die
umweltberatung“ unter
Tel.: 01/ 803 32 32 oder
027 42/ 718 29
www.umweltberatung.at.
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