
klar hinter anderen potenziellen
Umweltrisiken wie Chemika-
lien, Luftverunreinigungen und
Rückständen in Nahrungsmit-
teln und Trinkwasser. Die Be-
fragten konnten 15 Umweltrisi-
ken – darunter fünf Quellen für
Elektrosmog – in Hinblick auf
mögliche Auswirkungen auf
ihre Gesundheit bewerten. Am
ehesten lösen Hochspannungs-
leitungen (35%), Mobilfunk-
masten (33%) und Handys Be-
denken aus. Gegenüber 2007
nahm die Zahl der gänzlich Un-
besorgten leicht zu. Chemika-
lien stufen vergleichsweise zwei
Drittel als Gesundheitsgefahr
ein. Nur ein Fünftel der Befrag-
ten gab an, Infos über gesund-
heitliche Risiken von EMF zu
haben. Die ÖsterreicherInnen
liegen mit ihrer Elektrosmogbe-
sorgnis deutlich über dem
Durchschnitt. Bei anderen ge-
sundheitlichen Risiken wie Ab-
fallbehandlung und Chemika-
lien zeigen sie sich eher weniger
besorgt als der Durchschnitt.HO

G EN T EC HN I K

ENDE DES
PATTS?
Laut Vorschlag der EU-Kommis-
sion können künftig Mitglied-
staatendenAnbauvonGVOganz
oder teilweise verbieten.
� Der Vorschlag ist Teil eines
umfassenden Legislativpakets,
mit dem die Kommission die

Auch wenn der Herbst warm begann: der nächsteWin-
ter kommt bestimmt – undmit ihm das „Krisenpaket“
der Regierung. Sparen ist also angesagt. Bei der Ener-
gie zahlt es sich immer aus. So braucht die Raumhei-
zung die meiste Energie im Haushalt, je nach Gebäude
und Dämmung zwischen 50 und 80%!Was jeder sofort
tun kann ist, die Raumtemperatur selbst zu regeln.
Tipp: Ein Grad Celsius Raumtemperatur weniger er-
spart rund sechs Prozent Heizenergie imWinter! Und
Achtung: durch falsches Lüften können Sie schnell die
Heizenergieersparnis zunichtemachen. Wussten Sie,

der Frage, warnen aber auch da-
vor, „der Kommission damit ei-
nen Persilschein für schnellere
Zulassungen auszustellen“.
Österreich sei keine Insel, die
Gentechnik käme dann durch die
Hintertür. Das eigentliche Pro-
blem ist das unzureichende Zu-
lassungsverfahren in der EU, das
die langfristigen Auswirkungen
von GVOs nicht ausreichend un-
tersuche. Auch der EU-Umwelt-
rat hat hier im Dezember 2008
einstimmig Verbesserungen ge-
fordert. HO

B I OA B FA L L

EU-PARLAMENT
WIRD AKTIV
Mehr als 100Millionen Tonnen an
Bioabfall werden jährlich in Euro-
pa produziert.
� Das im Bioabfall steckende
wirtschaftliche und ökologische
Potenzial bleibt oft ungenutzt.
Die EU-Abgeordneten fordern
deshalb mehr Recycling – so
kann Bioabfall etwa verstärkt als
Kompost wiederverwendet wer-

Pattstellung bei der Gentechnik
in der europäischen Landwirt-
schaft auflösen will. Nach die-
sem Vorschlag können die Mit-
gliedstaaten nur Maßnahmen er-
lassen, die sich gegen denAnbau
von GVO (gentechnisch verän-
derte Organismen) richten, nicht
aber Maßnahmen, die die Ein-
fuhr und/oder die Vermarktung
von zugelassenem gentechnisch
verändertem Saatgut innerhalb
der EU verbieten. Greenpeace
und GLOBAL 2000 begrüßen
mehr Spielraum für Österreich in
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„Tödliche“ Hamburger?
Industrialisierung und Globalisierung der Nahrungsmittelprodukti-
on bedrohen unsere Gesundheit, so der Ex-„Spiegel“-Korrespon-
dent Hans-Ulrich Grimm in seinem gleichnamigen Buch. Alternati-
ven – eigener Garten, Kauf bei Bauern – gebe es, stünden aber ver-
gleichsweise nur wenigen offen.

FahrSpar-Rechner
Wie viel Geld und CO2 kannman durch einenWechsel auf günsti-
gere Verkehrsmittel sparen? Der FahrSpar-Rechner berechnet
die Kosten und CO2-Emission für eine Streckemit PKWund bie-
tet dazu einen Vergleich für den Umstieg auf günstigere Ver-
kehrsmittel. www.verbraucherfuersklima.de

Chemie im Spielzeug: Änderungsbedarf bei EU-Spielzeugrichtlinie?

TIPPS! RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN

� Eine Anhörung im Deutschen Bundes-
tag ging der Frage nach, ob sichergestellt
ist, dass von Kinderspielzeug keine ge-
sundheitlichen Gefahren ausgehen und ob
es bei der EU-Spielzeugrichtlinie Ände-
rungsbedarf gibt. Das deutsche Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) fordert
für alle krebserzeugenden, erbgutverän-
dernden und fortpflanzungsgefährdenden

Stoffe migrationsbezogene Regeln an-
stelle von gehaltsbezogenen. Vorbild
könnten die Regeln für Lebensmittelkon-
taktmaterialien sein. Dies sei technisch
möglich, habe sich in der Praxis bewährt
und sollte für alle Arten von Spielmateria-
lien gelten. Umwelt- und Verbraucherver-
bände fordern unabhängige Drittprüfun-
gen der Spielwaren. HO

www.wirtschaftundumwelt.at

dass bei richti-
gem Lüften der
Heizbedarf für
die erforderliche
Frischluftzufuhr
bei 400 bis 500
Liter Öl pro Heiz-
saison und Haus-

halt liegt? Falsches Lüften
kann bis zu 3-fache Energie-
verbräuche bzw. Kosten ver-
ursachen! Mehr Tipps und
Tricks zum Energiesparen
finden Sie im AK-Folder
„Energiesparen beim
Heizen und Lüften“.
Bestellung: E-Mail:
bestellservice@akwien.at,
Tel.: (01) 310 00 10 474
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