
se gängige Praxis. Zumeist wird die 
Ware als Second Hand Ware deklariert 
und nach Afrika verschifft. Und das 
Geschäft mit Elektroschrott blüht, wie 
Mitarbeiterinnen von Südwind auf Ihrer 
Reise durch Ghana feststellten. Lokale 
Händler verkaufen die noch brauchbaren 
Teile weiter und alles, was sich nicht ver-
kaufen lässt, landet auf großen Müllhal-
den, wo der Elektroschrott vorwiegend 
von Kindern und Jugendlichen zerlegt 
wird. So werden Kabeln verbrannt, um 
an das darin enthaltene Kupfer zu ge-
langen, das dann um einen Hungerlohn 
weiter verkauft wird. Tausende Men-
schen wohnen in den umliegenden Ge-
bieten, die gesundheitliche Belastung ist 
enorm. Die toxischen Dämpfe, die beim 
Verbrennen der Elektroteile entstehen, 
verursachen Hauterkrankungen, Atem-
wegsinfektionen und Krebs. Außerdem 
gibt es keinerlei Schutzvorkehrungen auf 
den Müllhalden. Die Folgen einer Blut-
vergiftung sind oft ebenso unbekannt, 
wie die Gefahr durch die eingeatmeten 
toxischen Dämpfe.

NACHHAltiGer SCHrott?
Auch China bleibt vor Elektroschrott 

nicht bewahrt. Laut eines Berichts des 
United Nations Environmental Program-
me (UNEP) produziert China 2,3 Millio-
nen Tonnen Elektroschrott pro Jahr und 
liegt damit knapp hinter den USA mit 3 
Millionen Tonnen.

Die Stadt Guiyu ist dabei die E-Waste-
Stadt Chinas. Wissenschafter stellten fest, 
dass Schwangere hier dem sechsfachen 
Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, aus-
gesetzt sind und sieben von zehn Kindern 
zuviel Blei im Blut aufweisen. In Guiyu 
wurde die höchste Konzentration kanze-
rogener Dioxine weltweit gemessen. 

Das Basel Action Network (BAN), 
eine gemeinnützige Organisation, setzt 
sich für eine soziale und ökologisch 
nachhaltige Entsorgung von toxischen 
Produkten ein, um Mensch und Natur vor 
den giftigen Chemikalien zu schützen. 
Sie konnte erst kürzlich einen Erfolg ver-
buchen: LG Electronics trat dem e-Ste-
wards Projekt bei und bekannte sich da-
mit als erstes Unternehmen dazu, seinen 
Elektromüll verantwortlich bei einem e-
Stewards-zertifizierten Recyclingbetrieb 
zu entsorgen. Man kann hoffen, dass wei-
tere Beispiele folgen werden. £

schwerpUnkt
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*DI Eva Persy, M.Sc., MBA leitet den 
Bereich Nachhaltige Entwicklung der Wiener 
Umweltschutzabteilung - MA 22 und ist 
stellvertretende Leiterin des Programms 
„ÖkoKauf Wien“.

Was macht „ÖkoKauf Wien“? 
Persy: Die Stadt Wien gibt 
jährlich rund fünf Milliarden Euro 
für den Einkauf von Waren und 
Dienstleistungen aus. Bei diesen 
Beschaffungen wird auf die Um-
weltverträglichkeit der Produkte 
und Leistungen geachtet. „ÖkoKauf 
Wien“ wurde 1998 gegründet. Im 
Rahmen des Programms werden 
in fachspezifischen Arbeitsgruppen 
(zu den Bereichen Druck/Papier, 
Elektrogeräte, Bauwesen und 
Haustechnik, Fuhrpark, Lebensmit-
tel, Reinigungsmittel, usw.) Krite-
rienkataloge für den ökologischen 
Einkauf erarbeitet.

Wie funktioniert „ÖkoKauf“?
Persy: „ÖkoKauf Wien“ ist als 
dauerhaft eingerichtetes Programm 
organisiert, an dem Mitarbeite-
rInnen aus allen Bereichen des 
Magistrates mitarbeiten und so 
ihr Wissen und ihre Erfahrung aus 
technischer, ökologischer und Be-
schaffersicht einbringen. Durch den 
Markteinfluss der Stadt Wien kann 
auf die Qualität und Beschaffenheit 
von Produkten und Leistungen 
Einfluss genommen werden. Aus-
schreibungen nach ökologischen 
Kriterien haben AnbieterInnen dazu 
veranlasst, ihre Produktpalette und 
Dienstleistungen gemäß diesen Kri-
terien anzupassen. Von dieser An-
passung können in weiterer Folge 
die KonsumentInnen profitieren.

Welche Produkte stehen im 
Zusammenhang mit gefährlichen 
Chemikalien? 
Persy: Bei allen Produktgruppen 
wird bei der Kriterienerstellung 

darauf geachtet, dass der gesamte 
Lebenszyklus eines Produkts die 
geringstmögliche Umweltbelastung 
darstellt. Bei den Bereichen „Desin-
fektionsmittel“ und „Innenausbau“, 
wo Chemikalien eine besonders 
große Rolle spielen, wurden zusätz-
lich internetbasierte Datenbanken 
entwickelt. Diese ermöglichen eine 
Einschätzung der Gefährlichkeit 
von Produkten und Stoffen. Zum 
Beispiel war es bis vor Kurzem für 
EinkäuferInnen und Hygieneverant-
wortliche schwierig festzustellen, 
welche Desinfektionsmittel  geringe 
Risiken für Umwelt und Gesundheit 
haben. Die von „ÖkoKauf Wien“ 
entwickelte „Wiener Desinfektions-
mittel-Datenbank“ hilft nun bei der 
optimalen Produktauswahl.

Welche Erfolge kann „ÖkoKauf 
Wien“ vorweisen?
Persy: Zum Beispiel die Luftqualität 
von Innenräumen. Diese hängt 
maßgeblich von den verwendeten 
Baumaterialien ab. Durch sorg-
fältige Produktauswahl bei einge-
setzten Materialien wie Farben, 
Belägen, Klebstoffen etc. können 
verschiedenste schädliche Che-
mikalien im Innenraum vermieden 
oder stark reduziert werden. Durch 
die konsequente Anwendung der 
„ÖkoKauf Wien“ Kriterien für den 
ökologischen Innenausbau gelingt 
es z. B. die flüchtigen organischen 
Kohlenwasserstoffe um 90 Prozent 
zu verringern. Auch hier zeigt 
eine Internet-Datenbank, welche 
Produkte den ökologischen Anfor-
derungen entsprechen. 

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf

iNterView mit eVA perSY VoN „Öko-kAuF wieN“

dAmit die chemie stimmt
Mit „ÖkoKauf Wien“ erfolgt die Beschaffung der Stadt Wien 
ökologisch. Wie wird der Einkauf von Produkten gehandhabt, die 
gefährliche Chemikalien enthalten?


