
sind in die Schutzlisten neu 
aufgenommen worden. Die 21 
aufgelisteten Hai-, Rochen- 
und Sägefischarten sind die 
wichtigste Untergruppe. Für 
Mantas und Teufelsrochen gilt 
ein absolutes Fangverbot. Auch 
der Eisbär soll – nicht nur wie 
bisher von den Arktis-Anrai-
nerstaaten – geschützt werden. 
Weitere Nutznießer der Kon-
ferenz waren der Schnabelwal, 
die Zugvögel und die zent-
ralasiatischen Steppentiere. So 
beschloss die Konferenz, eine 
internationale Taskforce zur 
Bekämpfung der illegalen Zug-
vogelverfolgung einzusetzen, 
etwa im Mittelmeerraum. Mehr 
Geldmittel zur Umsetzung wird 
es aber nicht geben. Daran ist 
auch das Vorhaben gescheitert, 
Verfahren zur Ahndung der 
Nichteinhaltung der Schutz-
maßnahmen auszuarbeiten. HO

off-road

neUe grenZwerte 
in VorbereitUng
Neuer Verordnungsvor-
schlag der EU-Kommis-
sion zu Emissionsgrenz-
werten bei Off-Road-
Maschinen.
Die EU-Kommission hat am 
25. September einen neuen 
Verordnungsvorschlag für 
die Typenzulassung und 
Marktüberwachung von Die-
sel- und Benzinmotoren im 
NRMM (Non-Road Mobile 
Machinery)-Sektor beschlos-
sen. Davon betroffen sind 
Schienenfahrzeuge, Binnen-
schiffe, Generatoren, Bauma-
schinen und Arbeitsgeräte, aber 
auch Schneemobile und Side-

waNderNde tiere

mehr schUtZ 
in sicht
Schutzmaßnahmen für 
wandernde Tierarten sind 
auf einer UNO-Konferenz 
in Quito stark erweitert 
worden. 
120 Mitgliedstaaten zählt die 
1979 in Bonn unterzeichnete 
Konvention zur Erhaltung wan-
dernder wildlebender Tierarten 
(Convention on the Conserva-
tion of Migratory Species of 
Wild Animals, CMS). 31 Arten 
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NachrichteN

textiliNduStrie   

mindeststAndArds
Die Textilindustrie in Deutschland hat sich freiwillig 
auf soziale und ökologische Mindeststandards in 
Zulieferbetrieben in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern verpflichtet. Anlass war das schreckliche 
Unglück in der Rana Plaza Textilfabrik in Bang-
ladesch im April 2013, bei dem 1.127 Menschen 
starben. Ende Oktober 2014 haben sich 60 deutsche 
Organisationen aus Bekleidungsindustrie, Handel 
und Gewerkschaften auf den Aufbau eines „Textil-
bündnisses“ – „Bündnis für Nachhaltige Textilien“ 
– verständigt. Die Initiative dazu war vom deutschen 
Entwicklungshilfeministerium ausgegangen. Der 
gemeinsame Aktionsplan beschreibt soziale, ökolo-
gische und ökonomische Ziele, auf die die Bündnis-
partner gemeinsam hinarbeiten wollen. In der ersten 
Etappe soll die erste Zulieferstufe erfasst werden. 
Weitere Ziele sind auch existenzsichernde Löhne 
in den Zulieferbetrieben, die Reduktion von Chemi-
kalien aus der textilen Lieferkette und eine bessere 
Information der Verbraucher.  HO

 www.ak-umwelt.atSeite 4  Wirtschaft & UmWelt  4/2014

by-side-Fahrzeuge. Im Fokus 
stehen Grenzwerte für Fein-
staub, Stickoxide (NOx), Koh-
lenmonoxid und Kohlenwas-
serstoffe, die je nach Kategorie 
und Motorleistung zwischen 
2018 und 2021 in Kraft treten 
sollen. Dieser Sektor stößt laut 
Kommission fünf Prozent aller 
Feinstaub- und 15 Prozent aller 
NOx-Emissionen in der EU 
aus. Bei den Verhandlungen 

in Parlament und Rat der EU 
wird das Anzahlkriterium für 
ultrafeine Partikel im Vorder-
grund stehen, das von der EU-
Kommission nur ansatzweise 
in gewissen Motorkategorien 
vorgesehen worden ist. Ab-
gastechnisch bleibt der Ver-
ordnungsvorschlag hinter dem 
Stand der Technik zurück, da 
bei Lkw bereits jetzt strengere 
Werte vorgesehen sind. FG

Film:	„Das	Leben	meines	Computers“
Sieben Computer werden weltweit pro Sekunde produziert. Der 
Dokumentarfilm „Behind the Screen“ wirft einen eindrucksvollen Blick 
hinter die Fassade der Elektronikindustrie, behandelt die weltweiten 
Auswirkungen des PC-Kaufs.  www.behindthescreen.at

Fluglärm

widerSpeNStige 
ZäHmuNg
Ein Zusammenschluss von  

140 europäischen Fluglärm-

initiativen hat dem EU-Parla-

ment im November die Petition 

Taming Aviation, zu deutsch: 

„Zähmt die Luftfahrt“,  

überreicht. Hauptziel der 

Initiative ist ein europaweites 

Nachtflugverbot sowie die  

Abschaffung aller Steuerer-

leichterungen für die Luftfahrt. 

www.tamingaviation.eu  HO


