
die entwicklUngslÄnder werden immer
mehr ZUr VerlÄngerten werkbAnk der 
eUropÄischen Union.

es sich um einen Aktionsplan mit dem 
Ziel, dass bis 2020 Chemikalien über 
ihren gesamten Lebenszyklus so pro-
duziert, verwendet und entsorgt wer-
den, dass Schäden für Menschen und 
Umwelt weitestgehend ausgeschlossen 
sind. Diese Zielsetzung geht auf den 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 
in Johannesburg im Jahr 2002 zurück. 

SAICM unterscheidet sich von den 
internationalen Konventionen unter an-
derem dadurch, dass nicht nur Staaten, 
sondern auch „die Zivilgesellschaft“ in 
Form von NGOs und andere „Stakehol-
derInnen“ in den Prozess aktiv einge-
bunden sind. 

Die „Dubai Declaration on Interna-
tional Chemicals Management“ ist der 
Grundstein von SAICM; sie wurde von 
VertreterInnen der Regierungen und 
der Zivilgesellschaft unterzeichnet. 
Die Ziele werden im „Global Plan of 
Action“ beschrieben. Derzeit sind vier 
Schwerpunktthemen in Arbeit: Blei-
verbindungen in Farben, Chemikalien 
in Erzeugnissen, gefährliche Stoffe im 

Lebenszyklus von Elektro- und Elek-
tronikprodukten sowie Nanomateriali-
en. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sol-
len – teilweise über regionale Treffen 
in den einzelnen Kontinenten – in die 
Politikgestaltung der Staaten einfließen.
Wenn es gelingt, dass Chemikalien über 
ihren gesamten Lebenszyklus so produ-
ziert, verwendet und entsorgt werden, 
dass sie Menschen und Umwelt nicht 
mehr schädigen, ist das zum Vorteil der 
KonsumentInnen. Darüber hinaus trägt 
dies aber auch dazu bei, dass weltweit 
die Arbeitsplätze in der Produktion und 
in der Entsorgung besser werden und 
dass in den Industrie- genauso wie in 
den Entwicklungsländern menschen-
würdige Bedingungen bei der Arbeit 
herrschen. Dazu braucht es Wissen über 
die Chemikalien, das auch verständlich 
vermittelt wird. Aber es braucht auch 
das Recht der ArbeitnehmerInnen auf 
solide Arbeitsnormen und auf gewerk-
schaftliche Organisation. Denn nur so 
lässt sich der Kampf um die Qualität der 
Arbeit gewinnen. £

Die REACH-Verordnung der 
EU (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of 
Chemicals, also die Registrie-
rung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung von Chemikalien) 
regelt die sichere Produktion und 
Verwendung von chemischen 
Stoffen. Aber sie enthält kaum Be-
stimmungen, welche Chemikalien 
in fertigen Waren enthalten sein 
dürfen, die in die EU importiert 
werden. Für einige Produktgruppen 
gibt es jedoch sektorale Rege-
lungen. So beschränkt die RoHS-
Richtlinie („Restriction of Hazar-
dous Substances“, RL 2002/95/
EG) die Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten. Blei, Queck-
silber, Cadmium, sechswertiges 
Chrom und bestimmte bromierte 
Flammschutzmittel sind demnach 
verboten. Damit soll der Eintrag 
dieser gefährlichen Stoffe in die 
Umwelt langfristig unterbunden 
werden. Derzeit prüft die Kommis-

sion, welche weiteren Stoffe in die 
Richtlinie aufgenommen werden 
sollen.
Auch die REACH-Verordnung 
selbst enthält in Anhang XVII Stoff-
verbote und -beschränkungen, die 
teils auch für fertige Erzeugnisse 
gelten. Zum Beispiel ist die 
Verwendung bestimmter krebser-
zeugender Azofarbstoffe verboten, 
aber auch das Inverkehrbringen 
von Textilien oder Lederwaren, die 
mit diesen Stoffen gefärbt wurden.

reACH

geregelte chemie

schwerpUnkt

Anti-POP-Netzwerk
Das „International POPs Elimination Network“, 
getragen von weltweit über 700 NGOs, setzt sich 
im Sinn der Johannesburg-Ziele für ein Ende 
der Verwendung von POPs (Persistent Organic 
Pollutants) ein: www.ipen.org

Chemikalienmanagement
Weiterführendes zu SAICM, des „Strategischen 
Ansatzes für Internationales Chemikalienmanage-
ment“, u.a. die Zielsetzungen sowie das Arbeits-
programm, findet sich unter: www.saicm.org
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