
E UROBAROME T E R

ELEKTROSMOG
Rund ein Drittel der EU-Bürger
empfindet Elektrosmog als
ernsthafte Bedrohung ihrer Ge-
sundheit.
� In Österreich sind es rund 40
Prozent. Damit liegen die elek-
tromagnetischen Felder (EMF)

in Brasilien und Menschen-
rechtsverletzungen durch einen
Zulieferer von Aldi in China.
Vorbild könnten die USA sein:
Dort sorgt der „Alien Torts
Claim“ dafür, dass US-amerika-
nische Gerichte zuständig sind,
auch wenn ausländische Unter-
nehmen gehandelt haben.
www.germanwatch.org HO

„Die Dose ist eine umwelt-
freundliche Verpackung, die
ökologisch auf Augenhöhe mit
Mehrwegflaschen liegt. Das be-
stätigt jetzt eine neue Ökobi-
lanz“, sowie: „Neue Ökobilanz
des IFEU-Instituts zeigt: Ge-
tränkedosen sind ökologisch
konkurrenzfähig“. Seit Monaten
hatten die Dosenhersteller ver-
sucht, der Getränkedose einen
grünen Anstrich zu verleihen.
Zentraler Baustein in der Kam-
pagne war dabei die verzerrte
Wiedergabe einer beim IFEU-
Institut in Auftrag gegebenen
Ökobilanz. www.duh.de HO

C S R

FIRMENHAFTUNG
GEFORDERT
Europäische Unternehmen sol-
len für Umweltschäden undMen-
schenrechtsverletzungen durch
Tochterfirmen haften.
� Das verlangt eine Studie der
deutschen NGO Germanwatch
und empfiehlt eine EU-weite Re-
gelung. Bisher können europäi-
sche Unternehmen in der Regel
nicht zur Rechenschaft gezogen
werden, wenn ihre Tochterfir-
men oder Zulieferer im Ausland
die Umwelt schädigen oder
Menschenrechte verletzen. Eine
aktuelle Studie von German-
watch stellt dieses Problem an
zwei Beispielen dar: Umweltzer-
störung durch eine Tochterge-
sellschaft der ThyssenKrupp AG

wird. In Zukunft werden die Be-
stimmungen der BVT teilweise
verschärft. Sie sind nun sämtli-
chen anlagen- oder standortspe-
zifischen Faktoren voranzustel-
len, sofern der erzielbare ökolo-
gische Vorteil die erforderlichen
Mittel rechtfertigt. Fortan unter-
liegen auch Anlagen mit einer
Feuerwärmeleistung ab 20 statt
bisher 50 Megawatt dem Gel-
tungsbereich der Richtlinie. FG

DOS E N LO B BY

IRREFÜHRENDE
KAMPAGNE
Die Deutsche Umwelthilfe e.V.
(DUH) hat eine irreführende
Kampagne der Getränkedosen-
hersteller gestoppt.
� „Eine derart dreiste Form der
Täuschung des Verbrauchers
habe ich selten erlebt“, so der
Anwalt von DUH. Wenige Stun-
den nachdem die DUH den An-
trag auf eine einstweiligen Ver-
fügung bei Gericht eingereicht
hat, unterschrieb das Forum Ge-
tränkedose GbR, hinter dem die
Getränkedosenproduzenten Ball
Packaging Europe, Rexam und
Crown Bevcan Europe stehen,
doch noch die von der DUH ver-
langte Unterlassungserklärung.
Die Dosenhersteller verpflich-
ten sich damit, folgende Aussa-
gen weder wörtlich noch sinn-
gemäß zu wiederholen: „Die
Getränkedose ist jetzt auf Au-
genhöhe mit Mehrweg“, sowie:

SCHUTZ VON EUROPAS MEEREN
� Die EU-Kommission hat Kriterien, die einen guten
Umweltzustand der Meere Europas festlegen, be-
schlossen. Das EU-Parlament muss noch zustimmen.
DieAufstellungvonKriterien ist eineVorgabederMeer-
esstrategie-Rahmenrichtlinie, die darauf abzielt, bis
2020 in allen EU-Meeresgewässern einen guten Um-
weltzustand zu erreichen. Die in dem Beschluss defi-
nierten Kriterien und Indikatoren bilden eine Richt-
schnur, um den Umweltzustand der Meeresökosysteme
zu bestimmen. Gemäß der 2008 beschlossenen Rah-
menrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten Aktionspläne
entwickeln. Umweltschützer sind skeptisch, zumal das
Kriterium für „Schadstoffe“ nicht auf das Vorsorge-
prinzip setzt, sondern bloß auf dasNicht-Überschreiten
von Grenzwerten. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten will
auch nicht die wenigen noch unberührten Meeresge-
biete unter Schutz stellen. HO

… UND DIE GANZE WELT

www.arbeiterkammer.at

führt werden, das etwa 270
Anlagen erfasst, die für
etwa die Hälfte der Emissio-
nen verantwortlich sind. Tai-
wan wird von der Volksrepu-
blik China nicht anerkannt.
Daher ist es nicht Mitglied
der UNO und auch kein Mit-
glied der Klimarahmenkon-
vention.
� Endlagerung von
Nuklearabfällen: Anfang
September hat die deut-

sche Regierung die Lauf-
zeitverlängerung für Atom-
kraftwerke um durch-
schnittlich zwölf Jahre be-
schlossen. Das deutsche
Bundesamt für Strahlen-
schutz schätzt, dass sich
dadurch die bis 2040 anfal-
lende Menge an Nuklearab-
fällen von 17.200 auf 21.600
Tonnen erhöht. Damit ist
auch die Frage der Endlage-
rung der radioaktiven Ab-

fälle wieder virulenter ge-
worden. Umweltminister
Röttgen von der CDU will
nun die Prüfung der Endla-
ger-Eignung des Salzstocks
Gorleben in Niedersachsen
wieder aufnehmen, nach-
dem dieses Projekt unter
der rot-grünen Regierung
für „tot“ erklärt worden
war. Schon 1977 wurde Gor-
leben als Endlager disku-
tiert, begleitet von immer

wieder aufflammenden Pro-
testen von Atomgegnern.
Es wird vermutet, dass die
Nuklearindustrie den Stand-
ort trotz seiner fraglichen
Eignung favorisiert, da sie
dort bereits über eine Milli-
arde Euro investiert hat.

WIRTSCHAFT & UMWELT 3/2010 SEITE 7


