
WEBSITE: JAHR DER CHEMIE

DAMIT DIE CHEMIE STIMMT 
2011 wurde von der UNESCO (United Nations  
Educational, Scientific and Cultural Organization) 
und der IUPAC (International Union of Pure and  
Applied Chemistry) zum „Jahr der Chemie“ ausgeru
fen. Weltweit finden zahlreiche Veranstaltungen unter 
dem Motto „Chemie – unser Leben, unsere Zukunft“ 
statt. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sollen 
den Menschen näher gebracht, grundlegendes  
Wissen aus der Welt der Chemie verbreitet und vor 
allem die zahlreichen Anwendungen und Errungen

schaften für unser Alltags
leben nachvollziehbar  
und bekannt werden.  
Für Österreich hat „die  
umweltberatung“ eine 
eigene Website kreiert:  
www.jahrderchemie. 
umweltberatung.at  LEI  

www.arbeiterkammer.at

Organisationen. Download der 
Broschüre unter: http://doku.
cac.at/broschuere_oeko_ritte-
rinnen.pdf  LEI

WEBPORTAL

BEWUSST
EINKAUFEN
Die seit 2004 jährlich im 
Herbst stattfindenden 
„Nachhaltigen Wochen“ 
wurden um die ganzjährige 
Initiative „Bewusst kaufen“ 
erweitert. 
Als Kommunikationsplatt-
form dient ein Webportal. Das 
Ziel ist, Bewusstsein zu bilden, 
umfassende Informationen 
zum nachhaltigen Konsum 
bereitzustellen und die Kauf-
entscheidung zu erleichtern. 
Die ÖGUT war maßgeblich 
an der inhaltlichen Aufbe-
reitung des Portals beteiligt. 
Die erstellte Labeldatenbank 
listet eine Vielzahl von Güte-
zeichen, Kontrollzeichen und 
Marken, die derzeit Produkte 
mit nachhaltigem Mehrwert im 
österreichischen Handel kenn-
zeichnen. Jedes Label wurde 

hinsichtlich der zugrunde 
liegenden Kriterien analysiert 
und der entsprechenden Pro-
duktgruppe zugeordnet. Es 

wurde prägnant und übersicht-
lich dargestellt, wofür jedes 
Label steht und was kontrol-
liert wird. www.bewusstkau-
fen.at   LEI   

DASEINSVORSORGE

WENIGER STAAT
MEHR PRIVAT?
Gewerkschaft vida, Verein 
Gemeingut in BürgerIn-
nenhand, Lunapark21 
(Hg.): Daseinsvorsorge und 
Demokratie, Lunapark21 
Extra 04, Mai 2011.
„Weniger Staat mehr privat“ 
schreien all jene, die im Markt 
den alleinigen und automa-
tischen Heilsbringer für alle 
Lebensbereiche sehen. Dass 
sich die neoliberale Politik in 
der Daseinsvorsorge meist als 
wahre Katastrophe herausge-
stellt hat, wird im neuesten 
Band von Lunapark21, Zeit-
schrift zur Kritik der globalen 
Ökonomie, dargelegt. Die 

Beispiele reichen von der Zer-
schlagung von Bahnen über die 
Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesundheit bis hin zu Arbeits-
bedingungen und  zur Privati-
sierung der Wasserversorgung 
in europäischen Metropolen. 
Daraus ergibt sich ein demo-
kratiepolitisches Dilemma für 
die Öffentlichkeit, da Fragen 

der Finanzierung, des Zugangs 
und der Leistbarkeit von und 
zu Gemeinschafts gütern einer 
unbedingten Lösung bedürfen. 
„Daseinsvorsorge und De-
mokratie“ ist ein flammender 
Appell an den Staat, seine Auf-
gaben (endlich wieder) wahrzu-
nehmen und die Grundpfeiler 
der Gesellschaft nicht dem 
privaten Kapital zu überlassen. 
www.lunpark21.de  LEI

BROSCHÜRE

ÖKO-
RITTERINNEN
Verein Wiener Jugendzen-
tren (Hg.): Öko-RitterInnen 
& ClimateCoolers. 
Schriftenreihe Projektprä-
sentationen Band 5.
Unter diesem Titel setzten 
Einrichtungen des Vereins 
Wiener Jugendzentren in Ko-
operation mit dem Ökobüro 
seit Sommer 2008 einen um-
fassenden Schwerpunkt auf 
Ökologie. Junge Menschen – 
aber eigentlich nicht nur junge 
– konnten durch spielerische, 
kreative und niederschwel-
lige Zugänge für ökologische 
Themen interessiert und zum 
Mitmachen begeistert werden. 
Die Broschüre enthält neben 
der Projektbeschreibung und 
einem Artikel zur Projekt-Be-
gleitforschung einen  umfang-
reichen Teil mit Praxisbeispie-
len pädagogischer Aktivitäten 
zu den Themen Ernährung, 
Konsum, Natur & Garten, 
Müll vermeiden und trennen, 
Energie, globale Zusammen-
hänge sowie durchgeführte 
Maßnahmen zur Ökologisie-
rung in der Verwaltung und in 
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Homepage: Tourismus mit Zukunft      
Bei Naturfreunde Internationale (NFI), Mitglied der Green 10 – einer Plattform 
der zehn größten europäischen Umweltorganisationen, ist jetzt der vormals 
selbständige Verein respect angesiedelt. www.nfint.org

Broschüre: Seife, Duschbad & Shampoo
Welche Produkte für Haut und Umwelt gut sind, zeigt diese neue Broschüre. 
Sie ist um Euro 2,50 zuzüglich Versandkosten erhältlich unter Tel.: 01 803 32 
32 oder service@umweltberatung.at   www.umweltberatung.at

medien


