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ATMOSPHÄRE

INHALTSVERZEICHNIS

GÖTTLICHES KRAFTWERK. Auf dem Dach
der päpstlichen Audienzhalle „Aula Paolo VI.“ im
Vatikan ist seit Kurzem
eine Fotovoltaik-Solarstromanlage so groß wie
ein Fußballfeld mit knapp
2.400 Modulen in Betrieb. Die soll auf „Teufel
komm raus“ jährlich
300.000 Kilowattstunden Strom liefern. Gute
Sache: Mit dem Ertrag
kann man sicher 1,2 Millionen Kondome für die
Aids-Prävention in Afrika kaufen.

HOCH

DAS WUM-OMETER

ÖKOFUSSTRITT. Verschrottungsprämie für
Neuwagenkauf? Plötzlich setzt die Autoindustrie auf emissionsarme
Autos. Hurra! Also alle
paar Jahre das „alte“
Vehikel verschrotten?
Weniger Schadstoffausstoß? Ja, vielleicht. Erheblich größere Ressourcenverschwendung?
Ja, sicher. Die Autokonzerne und die Schredder
dürfen sich freuen, die
Umwelt nicht. Der ökologische Fußabdruck wird
größer und größer.

T I EF

WOW, nur sieben(!) Personen mit Hauptwohnsitz sind rund um den
Flughafen WienSchwechat so von
Fluglärm belästigt, dass
ein Aktionsplan zur
Lärmminderung erstellt
werden muss. War die
Flughafenmediation so
erfolgreich? Ist es eine
Wirkung der Finanzkrise? Mitnichten. Hat da irgendjemand etwa vorbeugend die Schwellenwerte so hoch ansetzen
lassen, damit hinterher
nix anbrennt?
KLIMARADIO. Der 11.
Jänner dieses Jahres
war der kälteste seit –
2006, so die umwerfende Botschaft am 12. Jänner im Radio. Ganz
schön kaltschnäuzig! Die
Pole schmelzen, aber in
Österreich gehen wir mit
dem ORF einer neuen
Eiszeit entgegen.

LÄRMSTROM. Lärmschutz produziert beidseitig Solarstrom. Die
weltweit erste bifaciale
Fotovoltaik-Lärmschutzanlage entlang
einer Bahnlinie wurde
im November 2008 in
Münsingen in der
Schweiz errichtet. Wussten wir's doch: Lärm
macht heiß. Achtung,
schlechte Nachrichten
für Krisenverlierer: Kindergeschrei ist noch
nicht verstrombar.

FAZIT  WINTERFRÜHLINGHAFT

AUSGEGLÜHT soll auf
Wunsch der EU bald die
Glühbirne haben. Doch
die viel gerühmte Energiesparlampe mit ihrem
hohen Quecksilberanteil
und hohen Anschaffungskosten bringt vor
allem zwei Großkonzernen was. Laut dem
Buch „Der gekaufte
Staat”gibt es pro EUParlamentarierIn 20
Lobbyisten. Das ist wahre EU-BürgerInnennähe!
Vielleicht geht denen
nach der nächsten EUWahl ein Licht auf.

UMWELTPOLITIK

AUSGESTRITTEN

 „Mir wern kan Richta brauchen.“ Die
kontroversielle Debatte um die Umwelthaftung hat ein vorläufiges positives
Ende gefunden. Einigung gab es bei den
Haftungsausnahmen. Festgeschrieben
wurde die Haftung der ZulassungsinhaberInnen für die Gentechnik in der Landwirtschaft. Eine Würdigung.
Seite 10
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„Mehr als eine Million
ÖsterreicherInnen fühlt
sich durch Verkehrslärm beeinträchtigt. […] Ruheschutz beim
Wohnen darf nicht eine Frage
des Einkommens sein.“

Herbert Tumpel
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ALBERICH UND DIE
SIEBEN NANOS
BETRIEB

LEBEN

BAUSTELLE UVP

SCHAU, SCHAU!

 Mit der Novelle des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) befürchten Kritiker eine weitere Aushöhlung. Zudem werden in Österreich die
Schwellenwerte, ab denen ein Verfahren
eingeleitet wird, und die wesentlich höher
als z. B. in Deutschland sind, nicht angetastet. Enttäuschend.
Seite 26

 Tja, da ist in den letzten Jahren viel weiter gegangen in Sachen Qualitätssicherung und Ökolabels. Doch bei noch so
schönen Blumen, kann man sich nicht sicher sein, woher sie kommen. Daher: auf's
Ökozeichen schauen. Mit einer neuen Broschüre unterstützt die AK die KonsumentInnen dabei.
Seite 30

SCHWERPUNKT: NANOTECHNIK
 Sonnenklar, wer will nicht Produkte mit
besserer Wirkung und Haltbarkeit, pflegeleicht und strahlend. Viele Nano-Produkte
versprechen das. Doch trügt nicht selten
der Schein, sind die Risiken noch gar nicht
bekannt, zeitigen Nanopartikel bei der
Herstellung von Produkten negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.
Eine Standortbestimmung.

FOTOS: SCHUH (5)
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MIT ZWERGEN ist das so eine Sache.
Im Prinzip sind sie ja niedliche Wichte,
die auch noch fleißig allerlei Arbeiten
erledigen, für die man selbst keine
Zeit oder Lust hat. Man denkt da an
die süßen sieben Zwerge, die für ihr
Schneewittchen ja alles machen würden – und auch die fleißigen Heinzelmännchen sind überaus beliebte
Zeitgenossen. Aber Achtung – nicht
alle Zwerge sind so nützlich-niedlich.
Der Nibelunge Alberich (und nicht
„der“ aus dem Tatort) ist da aus einem ganz anderen Holz geschnitzt –
sein Ring führt zu Unterdrückung.
Mord und Totschlag.
Die Technologie, die nach dem griechischen Wort für „Zwerg“ benannt
ist, die Nanotechnologie, vermittelt
beim ersten Hinschauen gleich ein angenehmes Siebenzwergegefühl. Endlich kein mühsames Fensterputzen
mehr durch Beschichtung mit Nanoteilchen – Nanowerkstoffe in der Photovoltaik bringen erneuerbare Energieerzeugung voran und schonen so
Ressourcen und Klima – und vielleicht
wird auch der Zahnarzt bald überflüssig, wenn Nanomaterialien in der
Zahnpasta beim Zähneputzen gleich
den Zahnschmelz reparieren.
Klingt alles sehr gut – nur leider kennen wir unsere Zwerge noch viel zu
wenig, um zu wissen, ob da ein Heinzelmännchen oder doch Alberich am
Werk ist. Was passiert, wenn diese
winzigen Teilchen in unseren Körper
gelangen, etwa durch Einatmen. Können etwa Nanonröhrchen wie Asbest
wirken? Die Entwicklung von Nanoprodukten geht im Moment schneller
voran als die Erforschung der Risken
– das kann zu einem schlimmen Erwachen führen:
Für Nano gilt daher, was für alle Zwerge gilt – schau sie dir gut an und behalte sie lange im Auge!
Thomas Ritt
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NACHRICHTEN
tes für die Zukunft enthalten. Ob
dies im Einklang mit den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie steht, wird noch zu hinterfragen sein. Vor allem fehlen
durchwegs Ausführungen, wo
sich so genannte „Hot spots“ –
das sind Bereiche, wo Personenen besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind – befinden
und welche Verbesserungsmaßnahmen geplant sind. Stellungnahmefristen laufen bis Ende
März 2009. HO

mungen vorgesehen. Für das Kalenderjahr 2009 gelten noch die
bestehenden landesrechtlichen
sowie auf Bescheiden basierenden Vorgaben zur Bilanzmeldung. HO

ENTSORGUNG

 Die Europäische Kommission

ELEKTRONISCHE
JAHRESBILANZEN

LÄRM IM
INTERNET
Seit Ende Jänner ist die beim Lebensministerium eingerichtete
Lärmplattform online.
www.umgebungslaerm.at

 Damit sind – wenn auch
enorm verspätet – endlich auch
die zur Umsetzung der EUUmgebungslärmrichtlinie erstellten Lärmkarten einsehbar.
Die Karten zeigen die Lärmbelastung im Ballungsraum Wien,
des Großflughafens WienSchwechat, von Gebieten an
2.435 km Hauptverkehrsstraßen
und an 604 km Haupteisenbahnstrecken. Per Mausklick können
Betroffene nun die Lärmbelastung für ihren Wohnort gegliedert nach Tag/Nacht/Überschreitung der Schwellwerte ablesen. Seit Anfang Februar sind
auch schon die zugehörigen Aktionspläne einsehbar, die allerdings auffallend wenig Konkre-

EU-Parlamentarier fordern eine
EU-weite GeneralunternehmerInnenhaftung für Löhne, Sozialabgaben und Steuern.

Gerade noch rechtzeitig ist Ende
Dezember 2008 die Jahresabfallbilanz-Verordnung kundgemacht worden.

 Die neuen Bestimmungen
über das elektronische Führen
von Aufzeichnungen und das Erstellen von Jahresabfallbilanzen
sind seit 1. Jänner 2009 in Kraft.
Damit ist ein langes Tauziehen
um das wichtigste Modul für die
nötige „Kontrolle der Wege der
Abfälle“ in einer wettbewerblich
organisierten Abfallwirtschaft
klargestellt. Ohne die entsprechende Verpflichtung der Abfallsammler und -entsorger wäre
eine effiziente Kontrolle nicht
denkbar. AbfallsammlerInnen
und -behandlerInnen müssen
ihre Stammdaten im elektronischen Register (edm.gv.at) eintragen. Die elektronische Meldung der Jahresabfallbilanz nach
den neuen Vorgaben wird erstmalig für das Berichtsjahr 2010
bis spätestens Mitte März 2011
erfolgen. Für diese ersten Abfallbilanzmeldungen sind Erleichterungen in den Übergangsbestim-

All-Rad

Rad-Rat

Im Durchschnitt fährt jede Person in
Wien rund 130 Kilometer pro Jahr
im Alltag mit dem Fahrrad. Gut? Die
Dänen fahren mehr als 950 Kilometer pro Person und Jahr.

Nach einer längeren Standzeit im
Winter brauchen Fahrräder unbedingt ein Service. Besonders auf
Bremsen, Reifendruck, Beleuchtung
achten. www.vcoe.at
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WENIG
SOZIAL

ELEKTROSCHROTT NEU

 Die EU-Elektroaltgeräterichtlinie wird überarbeitet. Laut EU-Kommission fallen bei EU-BürgerInnen
im Schnitt 17 bis 20 kg Elektroschrott pro Jahr an,
insgesamt 9 Millionen Tonnen pro Jahr (jato). Bis
2020 wird diese Menge auf 12,3 Millionen jato steigen. Derzeit wird allerdings nur ein Drittel dieser
Menge erfasst und gemäß den EU-Richtlinien verwertet. 13 Prozent gehen nach wie vor auf Deponie.
Aber 54 Prozent werden illegal exportiert oder in
nicht dafür genehmigten Anlagen behandelt. Daher
sollen die Mitgliedstaaten 65 Prozent der in Verkehr
gesetzten Menge bis 2016 erfassen. Zudem sollen die
HerstellerInnen auch die gesamten Kosten der Einsammlung der Abfälle übernehmen. VertreterInnen
der Industrie wollen aber weiterhin nur für die von
den Kommunen getrennt erfassten Mengen verantwortlich sein. Das EU-Umweltbüro kritisiert, dass die
Kommission keine neuen Stoffverbote mehr vorgeschlagen hat www.eeb.org HO
www.wirtschaftundumwelt.at
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P L AT T F O R M

EU-UNTERNEHMEN

soll Rechtsinstrumente entwickeln, die die Rechte von ArbeitnehmerInnen entlang der gesamten Produktionskette, sprich
von GeneralunternehmerIn bis
zu allen SubunternehmerInnen,
gleich und gerecht regeln. Das
ist Stoßrichtung eines Entschließungsantrages im Europäischen Parlament, der Mitte
Februar im Ausschuss für
Beschäftigung und Soziales
beschlossen
worden
ist
(www.europarl.europa.eu). Hintergrund der Initiative sind die
aktuellen Trends zum Outsourcen von Unternehmensaufgaben

In wohlhabenden Ländern wird etwa die Hälfte
des angebauten Getreides an Tiere verfüttert. In
Österreich sind es 63 Prozent des geernteten Getreides. Der Umweg über Tiere in der Nahrungsmittelproduktion ist eine enorme Ressourcenver(FAO,Steinfeldetal.,2006)
schwendung.
und die Beobachtung, dass Einsparung oft auf Kosten der
schlechter abgesicherten ArbeitnehmerInnen in subbeauftragten
Unternehmen erzielt werden.
Ein betriebliches Sozialsiegel
soll geschaffen werden, das sich
auf Kriterien wie Einhaltung von
Kernarbeitsnormen, soziale
Rechte, Weiterbildung der ArbeitnehmerInnen und Gleichbehandlung stützt. Unternehmen,
die nachweislich gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen, Tarifverträge oder Verhaltenskodizes
verstoßen haben, sollen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen sein. HO
V E R PA C K U N G

ARA KADABRA
Aus der Sicht der Abfallsektion
im Umweltministerium (BMLFUW) ist die Variante „ARA als
Leitsystem“ die beste.

 Auch eine Regulierungsbehörde sei nicht notwendig.
Dieses wundersame Ergebnis
wurde Ende Februar von Zustän-

VON RUUD KLEIN

KOMMENTAR

M

an kann einerseits jubeln, dass es mit den
nun veröffentlichten Lärmkarten endlich
objektive Informationen zur Lärmbelastung der
ÖsterreicherInnen gibt. Vor einigen Jahren
noch wäre man mit einer diesbezüglichen Forderung schlicht „abgeblitzt“. Erst die in Brüssel
entworfene EU-Umgebungslärmrichtlinie hat
möglich gemacht, was wohl grundlegender
Baustein jeglicher Lärmschutzpolitik ist, die
Wert auf systematisches Vorgehen legt. Nun
können alle – wenngleich enorm verspätet – unM AG. W E R N E R H O C H R E I T E R

digen des BMLFUW unter heftigem Protest von VertreterInnen
der Gemeinden und Städte bekannt gegeben. Das habe die
Auswertung der Antworten der
Interessenvertretungen der Wirtschaft, Kommunen und KonsumentInnen ergeben. Ende Jänner
waren den Interessenvertretungen Varianten zur Neuorganisation der Verpackungssammlung
mit der Bitte übermittelt worden,
diese verbal und ziffernmäßig zu
bewerten. Schon der mit dem
Vorgehen verbundene Zeitdruck,
aber auch die Methode selber
waren auf heftige Kritik ge-

*

VIEL LÄRM
UM WENIG
ter www.umgebungslaerm.at Einschau nehmen. Doch die ebenda veröffentlichten Aktionspläne zur Lärmminderung zeigen auch
schonungslos, wie sehr es der Verkehrslärmschutzpolitik in Österreich an Ernsthaftigkeit
und Zielgerichtetheit fehlt. Nicht einmal das Minimum, was die EU vorschreibt, findet sich. Das
beginnt damit, dass die geforderte Auswertung
der Lärmkarten fehlt: Wo sind denn die Problemgebiete, wie viele Menschen sind besonders betroffen? Welche Prioritäten gelten für
die nächsten fünf Jahre? Nichts findet sich in
den behördlichen Strategien, eher überwiegend Allgemeinplätze, die man auch ohne
Lärmkarten hätte zusammenstellen können.
Pläne, die kein Ziel nennen, das man nach fünf
Jahren evaluieren kann, sind nicht bloß unprofessionell, sondern zeigen schwarz auf weiß,
dass die Politik offenkundig kein erklärtes Ziel
hat. Dass auch die von der EU gewollte Beteiligung der Öffentlichkeit nicht umgesetzt wird,
ist nur konsequent. Die von der Richtlinie vorgegebene Verpflichtung zur Öffentlichkeitsbeteiligung (Art 8 Abs 7) wurde etwa in Wien so
umgesetzt, dass die BezirksvorsteherInnen angehört worden sind. Das war’s.
* Mag. Werner Hochreiter ist Verkehrslärmexperte und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Verkehr in der AK Wien

www.arbeiterkammer.at
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FLUCHTGEFAHR
Ein neuer EU-Standard für Tankstellen bezüglich flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) ist
in Vorbereitung.

 VOC (Volatile Organic Compounds) sind gas- oder dampfförmige Stoffe in der Luft (z. B.
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ÖFFENTLICHER VERKEHR VERMINDERT SOZIALE UNGLEICHHEIT
Um mobil zu sein, braucht man nicht unbedingt ein Auto. Das zeigt Wien, wo 41 Prozent
der Haushalte ohne Auto auskommen und trotzdem ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen können. Das kommt nur durch den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr zustande. Das ist besonders für die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten von Bedeutung und bringt eine riesige Ersparnis: So muss eine in Wien wohnende Alleinerziehende mit einem Kind, wenn sie einen eigenen PKW hat, für ihre Mobilität 283 Euro im
Monat aufwenden. Mit Rad, öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß kommt sie auf 95
Euro, so die VCÖ-Publikation „Soziale Aspekte von Mobilität“. Am flachen Land, besonders in Nieder- und Oberösterreich, wo es die Alternative des Öffi-Angebots so nicht
gibt, sinkt der Anteil der autofreien Haushalte auf 16 bzw. 15 Prozent. LEI

Kohlenwasserstoffe, Alkohole),
die vor allem auf lokaler Ebene
Probleme bereiten (z. B. bodennahes Ozon). Beim Benzin ist es
vor allem Benzol, das als Krebs
erregend eingestuft ist und in Kalifornien nicht einmal dort enthalten sein darf. Durch die Beimischung von Ethanol in Benzin
muss weiters der Dampfdruck
bei Tankstellen neu geregelt werden. Ein neuer EU-Richtlinienvorschlag versucht nun, die Benzingasdampfrückgewinnung auf
Tankstellen zu verschärfen.
Künftig sollen abgestuft nach
Tankstellengröße bis 2020 bei
der PKW-Betankung alle Gase
abgesaugt werden. Derzeit wird

dies nur bei der Belieferung von
Tankanlagen vorgeschrieben. In
Österreich erfüllt dies spätestens
seit 1998 ohnehin schon jede
Tankstelle. Tief Luft holen auf
Tankstellen sollte man deswegen
trotzdem nicht. Bei Kontrollen in
der Schweiz und Deutschland
hatten bis zu 30 Prozent aller
Kontrollvorrichtungen einen Totalausfall. Daher gibt es im Unterschied zu Österreich dort ausnahmslos automatische Überwachungssysteme, die bei ausweichenden Benzindämpfen die
Tankstellen sogar ausschalten.
Im neuen EU-Vorschlag ist dies
allerdings leider nicht vorgesehen. FG

EU-BINNENMARKT

STRITTIGER
FEINSTAUB
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) gibt den Niederlanden in
Sachen Feinstaub in der zweiten
Instanz Recht.

 Der EuGH hat die Entscheidung der EU-Kommission für
nichtig erklärt, mit der diese
den Niederlanden die Einführung strengerer Grenzwerte
für die Partikelemissionen
von Diesel-KFZ untersagt hat
(http://curia.europa.eu). Die Niederlande wollten 2005 strengere
Grenzwerte einführen als sie

AUF EINEN BLICK: EU & EUROPA …
 Weniger Tierversuche:
Ob Chemikalien die Haut
reizen können, wurde bisher
im Tierversuch geprüft. Nun
hat die EU-Kommission
zwei neue Testmethoden
anerkannt, bei denen die
Chemikalien an Zellkulturen
menschlicher Haut („in
vitro“) statt an der Haut
von Kaninchen getestet
werden. Das spart nicht nur
den Kaninchen Schmerzen
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und den Chemikalienherstellern Geld, sondern liefert auch genauere und
besser messbare Informationen. ecvam.jrc.it
 Mehr Emissionshandel: In
den USA hat Präsident Obama angekündigt, bis 2020
die Emissionen an Treibhausgasen gegenüber
2005 um 14 Prozent zu verringern. Ein Teil dieser Reduktionen soll durch ein

bundesweites Emissionshandelssystem erreicht
werden, das die Emissionen
der Industrie limitiert. Die
Erlöse aus dem Verkauf der
Emissionsrechte sollen für
die Entwicklung erneuerbarer Energie verwendet werden. Neben den USA sind
nun auch Japan und Australien dabei, Emissionshandelssysteme für Treibhausgase ab 2013 einzuführen.

 Weniger Quecksilber: Bei
einer Sitzung der UNO-Umweltbehörde UNEP Ende Februar kamen 140 Staaten
überein, Verhandlungen
über ein weltweites Quecksilber-Verbot aufzunehmen.
Möglich wurde dies vor allem, weil die USA, aber auch
China und Indien ihren bisherigen Widerstand gegen
ein derartiges Abkommen
aufgegeben haben. Neben

www.wirtschaftundumwelt.at
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BENZINDAMPF
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QUELLE: STATISTIK AUSTRIA

stoßen. Die Auswertung des
BMLFUW stützte sich nur auf
die ziffernmäßigen Bewertungen, obwohl anderes angekündigt war. Zudem wurden sogar
nachträglich die Bewertungsspielregeln geändert. Das Umweltministerium ist offenbar bestrebt, am bestehenden ARASammelmonopol möglichst
nichts zu verändern. Dem Vernehmen nach sind Entwürfe für
eine entsprechende Novelle vor
der Fertigstellung. HO

Anteil der autofreien Haushalte in Prozent

NACHRICHTEN

EU-weit für die Zulassung vorgesehen sind. Sie begründete
dies damit, dass andernfalls die
Niederlande die Anforderungen
der Richtlinie 1999/30/EG für
Feinstaub PM10 nicht einhalten
könnten. Die KFZ-Zulassungsnormen der Richtlinie 98/69 sind
Binnenmarktvorschriften, Abweichungen nur in den engen
Grenzen von Art 95 Abs 5 EG-V
zulässig. 2006 hat dann die
Kommission den niederländischen Regelungsentwurf abgelehnt, ohne den Luftgütebericht
der Niederlande für 2004 zu
berücksichtigen. Der EuGH hat
nun der EU-Kommission die
neuerliche Entscheidung unter
Berücksichtigung aller verfügbaren und relevanten Informationen aufgetragen. HO
LKW-FOLGEKOSTEN

WEGE
KOSTEN
Die Berücksichtigung von LKWFolgekosten in Mautgebühren ist
weiterhin auf der Tagesordnung.

 Trotz einer schweren Wirtschaftskrise bestätigte das Europäische Parlament (EP) am 11.
März 2009 mehrheitlich die EUPläne für mehr Kostenwahrheit
im Straßengüterverkehr. EUMitgliedstaaten können demnach auf Autobahnen abgestufte
Mautzuschläge für Luftschadstoffe (Feinstaub und Stickoxiden) und Lärm einheben. In sensiblen Berggebieten kann bei

Luftverschmutzung das Zweifache und bei Lärm sogar das Fünffache verlangt werden.Aufgrund
einer Abstimmungspanne sind
die Beschlüsse zu Staukosten
zwiespältig ausgeführt. Keine
Mehrheit gab es jedoch für Klimaschutz, Unfallfolgekosten
und andere Schadenskategorien.
Beschlossen ist jedoch noch
lange nichts. Im Rahmen der
EU-Mitentscheidung muss der
Rat einmal dazu einen Beschluss
fassen. Aufgrund enormer Meinungsunterschiede unter den
Mitgliedstaaten sind nicht einmal Anzeichen dazu absehbar.
Eine Schlüsselrolle wird dabei
Deutschland zugeschrieben, das
vor den Bundestagswahlen im
Herbst 2009 auf EU-Ebene keine Fortschritte zulässt. Unvorhersehbar ist zudem die Einstellung der künftigen EP-Abgeordneten nach den EU-Wahlen im
Juni 2009, die in einer zweiten
Lesung noch darüber befinden
müssen. Eine Einigung vor 2012
erscheint somit sehr unwahrscheinlich. FG

ÖKOBUSINESSPLAN WIEN 2009
 Bereits zum fünften Mal ist Anfang März der Umweltpreis der Stadt Wien verliehen worden. Vier Unternehmen
sind für ihre Projekte ausgezeichnet worden, um Energie,
Abfall und Ressourcen einzusparen. Immer werden auch
Bewusstsein bildende Maßnahmen oder soziale Aspekte
einer nachhaltigen Betriebsführung berücksichtigt.
Seit nunmehr zehn Jahren unterstützt der ÖkoBusinessPlan Wien Unternehmen bei der Umsetzung von für
die Umwelt relevanten Maßnahmen. Auch im Jahr 2008
haben über 120 Unternehmen teilgenommen. Vor dem
Sommer wird der Wiener Gemeinderat wohl entscheiden,
dass das Programm weiter verlängert wird. Demnächst
werden im Nachhaltigkeitsbeirat des ÖkoBusinessPlan Wien die künftigen Kriterien für die Auszeichnung
von Nachhaltigkeitsberichten beschlossen werden.
www.oekobusinessplan.wien.at HO

 Dies schließen SPD-Abgeordnete daraus, dass die Firmen
EdF und EON in einer Anhörung
der britischen Regierung gedroht

haben, wegen des Ausbaus der
erneuerbaren Energien in Großbritannien keine Atomkraftwerke mehr bauen zu wollen. Im
Rahmen der Anhörung hatte
EON erklärt, dass es eine Ausweitung des Atomenergieanteils
in Großbritannien über die derzeitigen 20 Prozent hinaus nicht
für möglich hält, wenn
gleichzeitig auch der
Anteil von erneuerbaren Energien auf

35 Prozent geplant ist. Tatsächlich verträgt sich ein hoherAnteil
Atomenergie nicht mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energien. AKW können und wollen
ihre Leistung nicht drosseln, falls
die Stromnachfrage nicht das
Angebot aus Atommeilern und
erneuerbaren Energien deckt. In
der Öffentlichkeit behaupten
die großen AKW-Betreiber allerdings
das Gegenteil, prä-

ternehmen EdF und der italienische Energiekonzern
Enel mindestens vier neue
Kernkraftwerke in Italien errichten werden, von denen
das erste 2020 ans Netz
gehen soll. Die Abmachung
stellt eine Kehrtwende für
Italien dar: Die Italiener hatten in einer Volksbefragung
1987 die Atomenergie abgelehnt, worauf alle in Betrieb
befindlichen Anlagen ge-

schlossen wurden. Auch Polen
hat einen Richtungswechsel in seiner Energiepolitik beschlossen: Bis
2025 sollen zwei neue
Kernkraftwerke fertig gestellt werden. Dies ist Teil
eines Energie-Aktionsplans,
der anstrebt, Polens Abhängigkeit von Kohle zu vermindern. Zu einer Verstimmung zwischen Frankreich

und Deutschland
hat eine strategische Partnerschaft geführt, die Siemens mit dem
russischen Staatskonzern
Rosatom eingegangen ist,
um das Engagement im
Kernenergiebereich auszubauen. Frankreich hätte lieber eine Kooperation von
Siemens mit dem französischen Nuklearkonzern
Areva gesehen. CS

ERNEUERBARE ENERGIEN

ATOMKONZERNE
ALS BREMSER
Atomenergiekonzerne behindern den Ausbau erneuerbarer
Energien.

… UND DIE GANZE WELT
der Beschränkung der Verwendung von Quecksilber in
Produkten wie Thermometern und Gasentladungslampen soll auch gegen die Gesundheitsbelastung beim
Quecksilberbergbau vorgegangen werden.
 Mehr Atomenergie:
Frankreich und Italien haben ein Kooperationsabkommen geschlossen, nach
dem das französische Un-

www.arbeiterkammer.at
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sentieren die Atomenergie als
„Brückentechnologie“ und wollen so in Deutschland eine Verlängerung der Laufzeiten der bestehenden AKWs erreichen, kritisieren die SPD-Abgeordneten.
HO

GVO

TRANSPARENTE
FREISETZUNG
Das Recht der Öffentlichkeit auf
freien Zugang zu Umweltinformationen gilt auch bei Freisetzungen von GVOs.

 Die Mitgliedstaaten können
sich nicht auf die öffentliche
Ordnung berufen, um geheim zu
halten, wo genau genetisch veränderte Organismen (GVO) freigesetzt werden, hat kürzlich der
Europäische
Gerichtshof
(EuGH) klargestellt. Ein Franzose wollte wissen, wo genau in
seiner Gemeinde Feldversuche
mit GVOs stattfinden. Die zuständigen Behörden wollten den
genauen Ort nicht bekannt geben, weil dies die Privatsphäre
und die Sicherheit der betroffenen BetriebsinhaberInnen beeinträchtige. Im daraufhin angestrengten Vorabentscheidungsverfahren hat der EuGH auf das
in der EU-Freisetzungsrichtlinie
verankerte Transparenzprinzip
bei der Genehmigung und
Durchführung von Freisetzun-

TIPPS! WENN‘S ZU LAUT WIRD
Lärm ist für viele Menschen das Umweltproblem
Nummer eins. Er verursacht physische, psychische
und soziale Auswirkungen, abhängig von der Art, Intensität und Dauer der Geräuscheinwirkung sowie
von der Konstitution der Person und von der jeweiligen Situation. Konkret fühlten sich nach der Mikrozensuserhebung 2003 der Statistik Austria mehr als
27 Prozent der ÖsterreicherInnen in der Tageszeit
durch Lärm gestört, in der Nachtzeit waren es fast 22
Prozent. In über 73 Prozent der Antworten wird dabei

gen verwiesen. Demnach könne
die interessierte Öffentlichkeit
alle vom Anmelder der Behörde
übermittelten Informationen verlangen. Für Erwägungen zum
Schutz der öffentlichen Ordnung
sei hier kein Platz. HO
GENMAIS

EU-KOMMISSION
ABGEBLITZT
Das bestehende Genmaisverbot
in Österreich bleibt aufrecht.

 DieAnträge der EU-Kommis-

sion, dass Österreich und Ungarn
ihre Anbauverbote für die genetisch veränderten Maissorten
Mon810 der Firma Monsanto
und T25 von Bayer aufheben
müssen, wurden vom Umweltministerrat Anfang März mit
qualifizierter Mehrheit abgewiesen. Damit scheitert die Kommission ein weiteres Mal beim
Versuch, den Anbau von GMO
in den Mitgliedstaaten zu erzwingen.
Bei Mon810 handelt es sich
um eine Maissorte, der ein bakterielles Gen für ein für bestimm-

„Verkehr“ als maßgeblicher Lärmverursacher genannt.
Mit Hilfe der Info-Broschüre der AK Wien kann die eigene Lärmsituation besser
eingeschätzt werden. Zudem gibt sie einen ersten
Überblick über Förderprogramme zu Lärmschutzmaßnahmen an Wohnungen und Gebäuden.
Bestellungen an:
Tel.: 01 310 00/10315, Fax:
01 501 65/3065, bestellservice@akwien.at, oder:
wien.arbeiterkammer.at
LEI

te Insekten schädliches Protein
eingebaut ist. Damit wird die
Maispflanze für den Maiszünsler, ein Schadinsekt im Maisbau,
giftig. T25 ist eine Maissorte, die
genetisch gegen ein bestimmtes
Herbizid
(Unkrautbekämpfungsmittel) resistent gemacht
wurde, so dass dieses leichter gegen andere Arten eingesetzt werden kann.
Österreich konnte ins Treffen
führen, dass bestimmte Aspekte
der Sicherheitsbewertungen der
besagten Maissorten unrealistisch seien und dass die Europäi-

Elektroaltgeräte: Illegale Exporte in die Dritte Welt
 Greenpeace und der TV-Sender Sky
News haben einen mit GPS-Sender
ausgestatteten unreparierbaren Fernseher einem englischen kommunalen
Recyclinghof zur Entsorgung übergeben. So wurde der Weg des Alt-Fernsehers bis auf einen Gebrauchtwarenmarkt in Lagos/Nigeria verfolgt, wo
sie ihn zurückkauften. Alle Vorschrif-

ten wurden dadurch umgangen, dass
das Gerät als Gebrauchtgerät deklariert wurde. Die zuständige englische
Grafschaft hat eine gründliche Untersuchung angekündigt. Was bleibt ist
das Problem, dass so Jahr für Jahr
Millionen Tonnen Abfälle illegal in die
Dritte Welt exportiert werden.
www.greenpeace.org HO

Mehrweg – plus

Mehrweg – minus

In einem Pilotprojekt in 14 Wiener Filialen von Handelsketten
hat sich durch entsprechende Bewerbung der Mehrweganteil
am Getränkeverkauf innerhalb von drei Wochen um bis zu 20
Prozent erhöht. www.umweltberatung.at

Römerquelle und Coca Cola haben die Abfüllung in KunststoffMehrwegflaschen für alkoholfreie Erfrischungsgetränke eingestellt
und die 1,5 Liter-PET-Mehrweg-Flasche für Mineralwasser im Einzelhandel vom Markt genommen. Erwiesen ist aber: Recycling ist immer nur die zweitbeste Lösung.
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Gigaliner lösen keine Verkehrsprobleme, sondern sie schaffen neue. Straßen, Brücken und
Kreisverkehre müssten für die 60-Tonner um
teures Geld umgebaut werden. Überholwege
werden länger, das tödliche Unfallrisiko steigt.

INTERVIEW

(DI Martin Blum, VCÖ-Verkehrspolitik)

sche Agentur für Ernährungssicherheit neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die Österreich vorgelegt hatte, nicht
berücksichtigt hätte.
Zermürbt vom wiederholten
Scheitern bei ihren Versuchen,
GMO durchzusetzten, überlegt
die Kommission nun, die Entscheidung über Anbauverbote
den Mitgliedstaaten zu überlassen. CS
EU-BODENSCHUTZ

EINIGUNG NICHT
IN SICHT
Weiterhin sehr kontrovers laufen die Beratungen zur Bodenrahmenrichtlinie im EU-Rat.

FOTOS: SCHUH (1), AK (1)

 Während die tschechische
EU-Präsidentschaft das Thema
voranbringen will, lehnen
Deutschland und die Niederlande eine Richtlinie weiterhin
ab. Österreich spricht sich vehement dagegen aus, dass es
zur Ausweisung von prioritären Gebieten kommt. Das
wären solche Gebiete, die vor
den Boden schädigenden Prozessen wie Erosion, Verdichtung usw. zu schützen sind.
Österreich fordert auch die Bereitstellung von zusätzlichen
Finanzmitteln, sollte die Richtlinie beschlossen werden. Im
Agrarausschuss soll ein Fonds
diskutiert werden, der Geldmittel für den Schutz und die
Erhaltung der Böden bereitstellen soll. Den österreichischen Positionspapieren ist zu
entnehmen, dass Österreich
jede Form von Aktionsprogrammen ablehnt, was auch
die Frage aufwirft, wie die von
der Bodenrahmenrichtlinie beabsichtigte Transparenz von
Zielen, Problemen und Maßnahmen hergestellt werden

soll. Das EU-Parlament hat
Ende 2007 in erster Lesung für
strengere Regeln votiert. HO
INDUSTRIEEMISSIONEN

AUSSTOSS
WIRD BEGRENZT
Fortschritte bei Industrieemissionen – Stand der Technik wird
größere Rolle spielen.

 Das Europäische Parlament
nahm am 10. März 2009 in
erster Lesung eine Novelle der
Richtlinie über Industrieemissionen (IPPC-Richtlinie) an,
mit der unter anderem EUweit einheitliche Begrenzungen für den Schadstoffausstoß
von Industrieanlagen (das sog.
Sicherheitsnetz) eingeführt
werden. Dem war eine Untersuchung vorausgegangen, die
gezeigt hatte, dass nur die
Hälfte der europäischen Industrieanlagen über Genehmigungen verfügt, in denen Obergrenzen für die Emission von
Luftschadstoffen festgelegt
sind.
Die Bedeutung des Standes
der Technik wurde in der Novelle ebenfalls hervorgehoben.
In Zukunft soll die EU-weite
Festlegung der fortschrittlichen
und erprobten Verfahren für die
Emissionsreduktion in den sog.
BAT-Referenzdokumenten
mehr Bedeutung bekommen.
Während Änderungsanträge für Ausnahmen zugunsten
großer Verbrennungsanlagen
keine Mehrheit fanden, wurden
für große Vieh- und Geflügelhaltungen die Vorgaben verwässert. Insgesamt stellt der
Kompromiss jedoch einen wesentlichen Fortschritt für die
Umwelt dar, wie das Europäische Umweltbüro EEB feststellt. CS

Autofasten
Das ist der Versuch, die Zeit von Aschermittwoch bis Karsamstag zur
Überprüfung der eigenen Mobilität zu nutzen. 6 Auto-Kilometer weniger bringen eine Entlastung von ca. 1 Kilo CO2. Mit dem neuen OnlineCO2-Rechner unter www.autofasten.at können Sie am Ende der
Fastenzeit Ihre persönliche Einsparung errechnen.
www.arbeiterkammer.at

Glas spielt im öffentlichen Raum zunehmend eine wichtige Rolle, für Vögel wird
es zunehmend zur tödlichen Falle. Allein
in den USA kommen täglich mehr Vögel
an Glasflächen um als bei den allerschlimmsten Tankerunglücken. Über
zeitgemäßen Vogelschutz sprach Wilfried Leisch mit DI Wilfried Doppler von
der Wiener Umweltanwaltschaft.
Wilfried Doppler

VÖGEL FALLEN
Lange wurde das Problem
unterschätzt – wieso?
Doppler: Der Aufprall eines
Vogels an einer Glasscheibe ist meist kein spektakuläres Ereignis – er macht
keinen Lärm, hinterlässt
kaum auffällige Spuren
und wird selten beobachtet. Die Opfer sterben an
Gehirnblutungen, was bedeutet, dass sie noch unter
ein Gebüsch flattern, wo
sie verenden. Die Entsorgung der Kadaver ist von
der Natur gut organisiert.
Ratten, Krähen, Marder
und streunende Hauskatzen freuen sich über eine
billige Mahlzeit. Wir finden
deshalb nur einen kleinen
Bruchteil der Millionen
Glasscheibenopfer.
Was sind die typischen Vogelfallen?
Doppler: Besonders gefährlich sind Glasbauten mit
Durchsicht von beiden Seiten, wie Lärmschutzwände
und Verbindungsgänge,
aber auch spiegelnde Fassaden können fatal für Vögel sein.
Wie schaut es in Österreich
konkret aus?
Doppler: Wenn doch einmal
Glasscheibenopfer gefunden werden und TierschützerInnen Maßnahmen fordern, sind sie auf den
„Goodwill“ der BesitzerInnen der Vogelfalle angewiesen, da es kein Gesetz gibt,
das eine für Vögel gegen

Anprall sichere Gestaltung
von Glasbauwerken vorschreibt. Zur „Entschärfung“ werden bestenfalls
schwarze Greifvogelsilhouetten auf die Scheiben geklebt. Dabei hat schon Konrad Lorenz nachgewiesen,
dass von Greifvogelattrappen keine abschreckende
Wirkung ausgeht, weshalb
Vögel oft unmittelbar neben
derartigen Aufklebern an
das Glas prallen. Vorbildlich
ist hingegen die MA 29 –
Grund- und Brückenbauabteilung der Stadt Wien: bei
der Gestaltung der Lärmschutzwand Theodor Körner Hof und dem Skywalk
wurden Maßstäbe im Vogelschutz gesetzt.
Was kann getan werden?
Doppler: Die Wiener Umweltanwaltschaft liefert
mit ihren Untersuchungen,
Publikationen und Veranstaltungen die fachlichen
Grundlagen für BauträgerInnen, PlanerInnen und ArchitektInnen. Zur frühzeitigen Einbeziehung von Vogelschutzaspekten in die
Planung von Glasbauwerken ist aber eine entsprechende gesetzliche Grundlage unerlässlich.

Am 29. April 2009 findet im
Amtshaus der Stadt Wien,
Muthgasse 62, 1190 Wien
die Tagung „Vogelanprall an
Glasflächen“ für BauträgerInnen, PlanerInnen und
ArchitektInnen statt.
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ZSAMMGRAUFT
 Anfang März ist der von den Regierungsparteien erstellte Initiativantrag für das Bundesumwelthaftungsgesetz (B-UHG) im Nationalrat beschlossen worden und wird vermutlich so auch bald in Kraft treten. Weniger überraschend dürfte sein, dass sich die VerhandlerInnen (denen auch der Autor angehört hat) positiv zum Ergebnis
geäußert haben. Doch etwas überraschend kommt, dass der Antrag auch sonst überwiegend positiv aufgenommen worden ist, was angesichts der polarisierten Debatten in den Monaten davor so wohl niemand erwartet hätte. Ein Versuch einer ersten Bewertung.

D

* Mag. Werner Hochreiter
ist Jurist und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt &
Verkehr in der AK Wien.

– Normalbetriebseinrede und
Entwicklungsrisikoeinrede waren die Schlagwörter.

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Die Einigung in der Sache war möglich, weil es gelungen ist,
die hinter den beiden Haftungsausnahmen stehenden Befürchtungen und Anliegen der Wirtschaft ins Licht zu holen
und sachgerechte Antworten darauf zu geben. Weitere Pluspunkte des B-UHG sind, dass die Haftung der ZulassungsinhaberInnen für die Gentechnik in der Landwirtschaft ausdrücklich festgeschrieben ist. Nichtregierungsorganisationen (NGO) haben im Sanierungsverfahren Parteistellung.

Umweltgefährdungshaftung
vorangetrieben. Was die EUKommission schlussendlich
2002 als Vorschlag beschlossen
hat, war dann aber ein fauler
Kompromiss: Es ging nicht
mehr um bessere Regeln für den
Ersatz von Schäden infolge von
Umweltkatastrophen. Gerade
hier versagen oft die nationalen
Rechtsordnungen: z. B. haben
zahllose Menschen aus Fischerei und Tourismus wegen des
„Erika“-Unglücks ihre Lebensgrundlage verloren und warten
vergeblich auf Ersatz. Nur mehr
der Schaden an der Umwelt sel-

ber war plötzlich Thema. Die
Abwicklung sollte nun übers
Verwaltungsrecht erfolgen, um
Ideen wie Strafschadenersatz,
wie dies das amerikanische
Recht bei besonders verwerflichen Tatumständen vorsieht,
gar nicht aufkommen zu lassen.
Gleichsam als Draufgabe hat
die Wirtschaft aber noch zwei
Haftungsausnahmen erreicht:
Wenn der Schaden nicht von einem Unfall herrührt oder die
Wissenschaft ihn nicht vorhergesehen hat, dann muss zwar saniert werden, aber für die Kosten muss der Staat aufkommen

LOBBYING

Nur geschicktem Lobbying
im EU-Parlament – auch unterstützt durch die AK Wien – war
es zu verdanken, dass diese als
zwingend vorgeschlagenen
Ausnahmen vom Verursacherprinzip in letzter Minute zu Optionen der Mitgliedstaaten abgeschwächt worden sind. Dennoch: Österreich musste nun
entscheiden. Einfach kein Gesetz beschließen, war keine Lösung mehr, denn die EU-Umwelthaftungsrichtlinie (U-RL)
war bis April 2007 in nationales
Recht umzusetzen.
Das Umweltministerium hat
unter diesen Umständen eine
moderate Umsetzung angepeilt
– Motto: bestehendes Gefahrenpolizeirecht ausgewogen fortentwickeln. Der Entwurf vom
Februar 2007 ist dann auch positiv, aber ohne Euphorie aufgenommen worden. Harsche Kritik kam dagegen von der Wirt-

Dammbruch I

Dammbruch II

Das Aufstauen des Stausees Vajont führte
1963 zu einen Bergrutsch in den See. Die
Wasserwoge, die sich über die Mauerkrone
ins Tal ergoss, zerstörte das Städtchen
Longarone. 2.000 Menschen starben.

Nach schweren Regenfällen brach im Jahr 2000 in
der Stadt Baia Mare der Damm einer Golderz-Aufbereitungsanlage. Die größte Umweltkatastrophe Osteuropas seit Tschernobyl war die Folge. Hunderte Fischer entlang der Theiß verloren ihre Existenz.
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ie Geschichte der Umwelthaftungsdebatte in
Österreich ist eine
wechselhafte und mit
mageren Ergebnissen. Von zwei
schubladisierten Entwürfen des
Justizministeriums Anfang der
1990er Jahre (siehe Kasten Seite
11) ist zum einen die Erkenntnis
geblieben, wie unverblümt Wirtschaftsvertreter der Idee fröhnen, dass eine Betriebsanlagengenehmigung eine Garantie gegen Schadenersatzverpflichtungen enthalte. Und zum anderen,
dass es manchmal besser ist,
kein neues Gesetz anzustreben,
etwa wenn das bestehende Recht
zwar lückenhaft ist, aber in seiner Grundausrichtung passt
(siehe Kasten Seite 12).
Eine andere Wendung hat die
Debatte auf der EU-Ebene genommen: Durch das Unglück
des Tankers „Erika“ 1999 vor
der bretonischen Küste oder
durch die Dammbruchkatastrophe bei Baia Mare/Rumänien
im Jahr 2000 hat die Umweltdirektion der EU-Kommission
Entwürfe für eine europäische

VON WERNER HOCHREITER *

Happy
haften
für die
Umwelt?

schaft, die über politischen
Druck dann tief greifende Änderungen, vor allem aber die
Einfügung der beidenAusnahmen erreichte. Ein irrtümlich publik gewordenes Jubel-E-Mail
aus der Wirtschaftskammer
Österreich, das
alles unumwunden
aufzählte, führte dann
zu einem medialen Sturm der
Entrüstung und bewirkte, dass
die Regierungsvorlage zwar beschlossen wurde, aber koalitionär noch nicht als „ausgemacht“ galt. Im Parlament
pochte dann die SPÖ-Umweltsprecherin Petra Bayr auf den
Entfall der Ausnahmen und das
Thema blieb kontrovers bis zum
Ende der Gesetzgebungsperiode. Auch das Regierungssprogramm 2008 enthielt kein Sterbenswörtchen dazu.
Bewegung in die Fronten
brachte die nahende Verurteilung Österreichs durch den Europäischen Gerichtshof wegen

Nicht-Umsetzung der U-RL.
Doch wie erklärt sich, dass es in
einer Frage, die nur mit einem
Entweder-Oder beantwortbar
schien, dann doch zu einer Einigung in der Sache gekommen
ist? Es ist in den Gesprächen gelungen, die hinter den beiden
Haftungsausnahmen stehenden
Befürchtungen und Anliegen

der Wirtschaft ins Licht zu holen und sachgerechte Antworten
darauf zu geben.

ABSURDISTAN

Weder die Entwürfe der EUKommission noch der Ministerialentwurf haben das Verhältnis
des neuen Regimes zu den besteweiter auf Seite 12 

GESCHICHTE

UMWELTHAFTUNG IN ÖSTERREICH
Die Anfänge der Debatte
gehen auch auf die AK Wien
zurück, wie der „Entwurf
für ein Umwelthaftungsgesetz“ im mittlerweile vergriffenen Band Nr. 65 „Haftung für Umweltschäden“,
erschienen 1990 in der Reihe Informationen zur Umweltpoltik, zeigt. Schon davor haben die Grünen einen
entsprechenden Initiativantrag im Parlament einge-

bracht, um die Debatte zu
beschleunigen. Präsent war
die Erinnerung an die verheerende Dammbruchkatastrophe
in
Longarone/Italien 1963 mit 2.000
Todesopfern. Mitte 1990
hat der Nationalrat in zwei
Entschließungen die Bundesregierung aufgefordert,
entsprechende Gesetzesentwürfe vorzulegen. Allerdings stießen die beiden,

1991 bzw. 1994 vom Justizministerium zur Begutachtung versandten Entwürfe
auf erbitterten Widerstand
aus der Wirtschaft. Es ist
eine Ironie der Geschichte,
dass ausgerechnet die
Forderungen des Umweltministers Martin Bartenstein den parteifreien Justizminister Michalek veranlassten, von diesem Vorhaben letztlich abzusehen.

Tankerunglück

Gefahrenpolizeirecht

Der Öltanker „Erika“ sank 1999 vor der bretonischen Küste
und verlor mehr als die Hälfte seiner Tankladung von 30.000
Tonnen Öl. Der Schaden betrug 500 Millionen Euro – die ökologischen Schäden nicht einbezogen.

Der § 79 Gewerbeordnung und die §§ 31 und 138 Wasserrechtsgesetz sind die Kernbestimmungen des Gefahrenpolizeirechts (~ Beseitigung von Missständen) in
Österreich.

www.arbeiterkammer.at
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GEFÄHRDUNGSHAFTUNG

EINMAL SICHER, IMMER SICHER?

Das Zurechnungsprinzip
„Gefährdungshaftung“
rechtfertigt sich aus dem
Gedanken, dass der, der vom
Staat die Genehmigung für
eine besonders gefährliche
Tätigkeit bekommt und daraus Nutzen, z. B. in Form von
Gewinnen, ziehen darf, auch
für Schäden einstehen soll,
wenn sich das besondere Risiko – entgegen der mit der
Genehmigungsentscheidung verbundenen Hoffnung – doch verwirklicht. Ob
Auflagen nicht eingehalten
worden sind oder auf Verschulden kommt es dabei

SCHADENSWIRRWARR

Zweifelsohne: Die Ausnahmen sind überschießend. Aber
zurecht fragen WirtschaftsvertreterInnen, wie sich Maßnahmen gemäß B-UHG zu bestehenden Betriebsanlagengenehmigungen verhalten. Denn der
Wortlaut der U-RL ist denkbar
weit: „Schaden“ ist dort jede „direkt oder indirekt eintretende
feststellbare nachteilige Veränderung einer natürlichen Ressource oder Beeinträchtigung
der Funktion einer natürlichen
Ressource“. Das ist weitaus
mehr, als wir alltagssprachlich
unter Schaden oder das Wasserrechtsgesetz unter „Gewässerverunreinigung“ verstehen. Nur

mit dem Wörtchen „erheblich“
unterscheidet die U-RL zwischen dem zu sanierenden Gewässerschaden bzw. dem unerheblichen Gewässerschaden, der
keinen Anlass zu behördlichem
Einschreiten gibt. Man denke
nur an ein Wasserkraftwerk und
seine Auswirkungen auf die
Ökologie, auch wenn es genehmigungskonform errichtet und
betrieben wird. Natürlich sind
diese Auswirkungen erheblich.
Doch kann man den EU-Legisten tatsächlich unterstellen, dass
die U-RL zum Sanierungsfall erklären wollte, was die nationale

nicht an. Das gilt schon immer im Verwaltungsrecht (z.
B. § 79 Gewerbeordnung
oder § 31 Wasserrechtsgesetz) wie im Schadenersatzrecht (z. B. § 364a ABGB).
Kurz gesagt: Wer den guten
Tropfen will, der muss auch
den schlechten Tropfen nehmen. Doch genau daran
stoßen sich WirtschaftsvertreterInnen wie auch Martin
Bartenstein und meinen:
„Wenn jemand eine Genehmigung hat, dann kann es
auch keinen Schadenersatz
geben. Punktum.“ Und wenn
solches politischen Rückenwind hat, dann stehen plötzlich nicht mehr Rechtsfortentwicklung, Lückenschließung, Klärung von Zweifelsfragen auf der Tagesordnung, sondern eine erhebliche Verschlechterung der
bestehenden Rechtslage.
Das wollte Justizminister
Michalek 1995 eben nicht
und ließ die Entwürfe in die
Schublade wandern.

Behörde vielleicht kurz zuvor
noch genehmigt hat? Wohl nicht,
aber klar ist es auch nicht. So
stellt die Einfügung im Initiativantrag jetzt klar, dass Gewässerschaden nur sein kann, was „...
nicht durch eine wasserrechtliche Bewilligung gedeckt ist“,
dass die Auswirkungen eines
Projekts, das geprüft und genehmigt worden ist, dann auch kein
Schaden sein können.

EINIGUNG

Genau dieser Punkt hat dann
den Weg für die Einigung freigemacht und ist wohl der wich-

tigste Erfolg: Keine Ausnahme
vom Verursacherprinzip und zugleich bleiben die Standards des
Wasserrechts gewahrt. Die
Frage, ob eine Genehmigung
überschritten ist oder nicht,
stellt sich für Wasserrechtsbehörden schon jetzt oft als Vorfrage in Verwaltungsstrafverfahren oder bei Maßnahmen der
Gefahrenpolizei.
Weitere Pluspunkte des BUHG sind, dass die Haftung der
ZulassungsinhaberInnen für die
Anwendung der Gentechnik in
der Landwirtschaft ausdrücklich festgeschrieben ist. Zudem
können die Umwelt-NGOs die
Behörden zum Tätigwerden
auffordern und haben im Sanierungsverfahren Parteistellung.
Beides war so im Ministerialentwurf noch nicht vorgesehen.
Und beides werden wohl die
Bundesländer, die allesamt
noch Landes-Umwelthaftungsgesetze für Schäden an geschützten Arten und Lebensräumen beschließen müssen, wortgleich übernehmen.

KRITIK

Dass das B-UHG keine Regeln für die Deckungsvorsorge
enthält, ist kein Nachteil. Eine
allgemeine Sorgfaltsverpflichtung wie im Ministerialentwurf
wäre bloß ein Appell gewesen.
Zutreffend ist aber die Kritik an
der geringen Reichweite schon
der U-RL selber. Diese schützt
nämlich nicht die Umwelt als
Ganzes, sondern nur Teile davon. Dass nur gesundheitsgefährdende Bodenschäden erfasst sind, ist nur eine Facette.
Ja, und auf bessere Regeln
zum Ersatz von Personen- und
Vermögensschäden im Gefolge
von Umweltkatastrophen warten wir immer noch. Werden die
Arbeiten des Justizministeriums
an der Gesamtreform des Schadenersatzrechts da Verbesserungen bringen? 

Gefährdungshaftung

Normalbetriebseinrede

Entwicklungsrisikoeinrede

Aus § 364a ABGB leitet die Judikatur die
Gefährdungshaftung in Österreich ab. Diese Bestimmung war 1916 als Gewerbeprivileg gedacht. Heute wirkt sie gegen neoliberale Entfesselung.

Diese bedeutet, dass die BetreiberInnen
für die Sanierungskosten nicht aufkommen müssen, wenn sie nachweisen, dass
sie sich an alle behördlichen Auflagen gehalten haben.

Diese bedeutet, dass der Betreiber für die Sanierungskosten nicht aufkommen muß, wenn er nachweist,
dass seine Tätigkeit oder sein Produkt nach dem
Stand der Wissenschaften nicht als mögliche Schadensursache erkannt worden ist.
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henden behördlichen Betriebsanlagengenehmigungen untersucht und Abgrenzungsfragen
beantwortet. Die Lösung auf
EU-Ebene waren die beiden
Ausnahmen, die in der Tat
einen Systembruch im Verwaltungsrecht, einen Paradigmenwechsel einleiten würden. Prof.
Raschauer, Mitautor des Ministerialentwurfs hat sich dann klar
von der Regierungsvorlage distanziert: „Mit der Einfügung der
Ausnahmen wird die Logik des
Entwurfes in sein Gegenteil verkehrt, sodass wir tatsächlich Gefahr laufen, dass das bestehende
Umweltrecht verschlechtert
wird“. Am Beispiel der Gentechnik: Der Zulassungsinhaber für
eine gentechnisch veränderte
Kulturpflanze könnte plötzlich
Sanierungsaufträge abwehren,
solange man ihm keinen Verstoß
gegen behördliche Auflagen
nachweisen kann. Für die Sanierungskosten müsste dann die Öffentlichkeit
aufkommen,
während der Konzern munter
weiter Gewinne machen kann,
bis es der Behörde gelungen ist,
eine rechtskräftige Abänderung
der Zulassung zu erreichen. Ein
buchstäbliches Absurdistan.

SCHWERPUNKT
NANO
Was können die Zwerge dafür, dass sie
auf griechisch „nano“ heißen? Freilich, klein sind sie und in manchen Geschichten fleißig, gutmütig, nicht selten auch dunkle und düstere Gesellen,
Gnome. Gegenüber Nanoteilchen sind
unsere Zwerge noch Riesen. Und unsere Vorstellungskraft hat sich noch
lange nicht an die Nanotechnologie
gewöhnt. Hier eine erste Annäherung
an die „Zwergenwelt“.

NA
NO
Seite 14
Nano – eine neue Technologie, die für
uns Normalsterbliche nicht sichtbar
die Welt verändert. Unsichtbar, geheimnisvoll, wirkungsvoll, gefahrenvoll?
Susanne Stark macht sich auf Spurensuche und versucht das Unsichtbare
begreifbar zu machen.
www.arbeiterkammer.at

NO
NA
Seite 18
Nona – jede neue Technologie stellt eine
Herausforderung für die mit ihr Arbeitenden dar. Doch was tun, wenn die Gefahren
am Arbeitsplatz nicht sichtbar oder kaum
noch erforscht sind? Günther Kittel plädiert jedenfalls für die Anwendung des
Vorsorgeprinzips.

NA
NU
Seite 21
Nanu – Nanotechnologie, was ist das? Wie
steht es um Wissen und Akzeptanz darüber in der Bevölkerung? Wie, so fragt sich
Christoph Streissler, entstehen gesellschaftliche Haltungen zu derartigen Fragen? Wie können politische EntscheidungsträgerInnen reagieren?
WIRTSCHAFT & UMWELT 1/2009
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MIKROWELTEN
GANZ GROSS
 iPod, Tennisschläger, Sportwäsche, Wimperntusche, Sonnencreme, Versiegelungen – bei immer mehr Produkten
treffen wir auf das griechische Wort für Zwerg: „Nano“. Es soll auf Produktverbesserungen oder auf neue technologische Möglichkeiten hinweisen: die gezielte Nutzung und Manipulation von Teilchen mit Größen von unter 100
Nanometer. In zahlreichen Industriezweigen werden Nanotechnologien bereits eingesetzt. Die anwendungsorientierte Forschung in diesen Bereichen wird von der öffentlichen Hand und der Industrie stark gefördert. Die Begleitforschung, zu der auch die Risikoforschung zählt, erhält mit weniger als fünf Prozent der Gelder weit weniger
Unterstützung.

VON SUSANNE STARK*

D

eine innere Nanostruktur besitzen. Deshalb
zählen auch Zusammenballungen von Nanoobjekten, z. B. Aggregate, zu den Nanomaterialien. Bei den Nanotechnologien werden einzelne Nanomaterialien gezielt hergestellt und/oder manipuliert.
Nanomaterialien sind keine Erfindung
des Menschen – und sie können auch unabsichtlich entstehen: daher ist zwischen
natürlich vorkommenden, unbeabsichtigt
entstandenen und synthetisch erzeugten Nanomaterialien zu unterscheiden.
Zum Vergleich: Die Erde besitzt einen

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Viele Chemikalien zeigen in extrem kleiner Form
neuartige oder veränderte Eigenschaften. Die so
genannten „Nanotechnologien“ nutzen diese Phänomene gezielt. Als Vorteile dieser Technologien
werden Chancen für den Arbeitsmarkt, Beiträge
zum Umwelt- und Klimaschutz, zur Schonung unserer Ressourcen und verbesserte Diagnose- und
Heilungschancen bestimmter Krankheiten genannt. Der Einsatz von Nanomaterialien ist aber
auch umstritten – unter anderem weil es noch
große Wissenslücken hinsichtlich der Risiken gibt.
Wohin die Reise geht, ist noch ungewiss.

* Dr. Susanne Stark ist Chemikerin und Mitarbeiterin im
Team Umweltzeichen des VKI Verein für Konsumenteninformation.

Durchmesser von 12.740 km – das sind
12.740.000.000.000.000 nm. Ein 2-EuroStück ist 2,3 cm oder 23.000.000 nm breit.
Ein Haar ist 50.000 nm bzw. 50 µm (Mikrometer, d.h. ein Millionstel Meter) dick, ein
rotes Blutkörperchen 3 µm = 3.000 nm.

INDUSTRIELLE ERZEUGUNG

Schon lange wird Carbon Black (Industrieruß) eingesetzt. Es besteht aus kleinsten,
meist kugelförmigen Teilchen mit Größen
von 10 – 300 nm, daher ist es ein synthetisch
erzeugtes Nanomaterial. Mehr als 90 Prozent des Industrierußes werden als Füllstoffe in der Gummiindustrie verwendet, z. B.
für Autoreifen. Weiters wird Ruß in der
Elektrotechnik und als Schwarzpigment in
Druckfarben, Tuschen, Lacken und für
Kunststoffe eingesetzt.
In der IT-Branche werden mit Hilfe der
Nanotechnologien immer kleinere elektronische und optische Bauelemente entwickelt, die bei geringem Energieverbrauch
große Rechnergeschwindigkeiten und riesige Speicherkapazitäten ermöglichen.
Im Bereich der Oberflächenfunktionalisierung und -veredelung sind bereits zahlreiche Anwendungen am Markt. Dazu zählen
z. B. Fassadenfarben, Fliesen und Glasweiter auf Seite 16 

Nano im Netz

Nano-Kodex

Weltweit mit Schwerpunkt USA – Wodrow-WilsonCenter: www.nanotechproject.org/inventories
Deutschland – Produkte und Firmen:
www.nanoproducts.de www.nanodaten.de
www.nanofirmen-datenbank.de

Mit dem „Code of Conduct Nanotechnologien“ geben
Schweizer Handelsketten Infos über Nanoprodukte an
KonsumentInnen weiter.
http://www.innovationsgesellschaft.ch/media/archive2
/publikationen/CoC_Nanotechnologien_deutsch.pdf
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ie Nanotechnologien und –materialien haben ihren Namen von einer
Größenordnung – dem Nanometer
(nm). „Nano“ bedeutet im Griechischen „Zwerg“ und im Zusammenhang mit
physikalischen Größen „ein Milliardstel“.
Laut Definition sind Nanoobjekte in mindestens einer räumlichen Ausdehnung in
etwa zwischen 1 und 100 nm groß (nanoskalig): Nanopartikel in allen drei, Nanofasern
in zwei, Nanoplättchen in einer räumlichen
Ausdehnung. Zu den Nanomaterialien werden auch größere Strukturen gezählt, die

Nanotechnologie:
Aufbruch oder
Absturz?

N A N O W E LT

NACH UNTEN GANZ WEIT OFFEN
s gibt sehr viel Platz am unteren Ende … Unter
diesem Titel hat der Physiker Richard Feynman
E
im Jahr 1960 seine Visionen von der Miniaturisierung im Bereich der Atome und Moleküle veröffentlicht. 1981 wurde durch die Erfindung des Rastertunnelmikroskops die experimentelle Möglichkeit geschaffen, diesen Bereich zu beobachten.
Weitere Meilensteine waren die Entdeckungen bestimmter Nanoformen des Kohlenstoffs: in der
Mitte der 1980er Jahre Fullerene, das sind Moleküle in Form von Fußbällen mit 60 oder mehr Atomen und Anfang der 1990er Jahre KohlenstoffNanoröhrchen (Carbon Nanotubes CNT), also aufgerollte, langgestreckte Graphitebenen.
Je kleiner ein Teilchen ist, desto größer ist seine
Oberfläche im Verhältnis zu seinem Volumen. Dadurch ändern sich die chemischen Eigenschaften –
meistens steigt die Reaktivität der Materialien stark
an. So wirkt zum Beispiel das unreaktive Gold in der
Nano-Form als Katalysator (Reaktionsbeschleuniger). Auch andere Eigenschaften können verändert

www.arbeiterkammer.at

sein, wie etwa Farbe oder Schmelzpunkt, Härte,
Magnetismus, elektrische oder optische Eigenschaften.
Bei der Herstellung von Nanomaterialien kann man
zwischen zwei prinzipiellen Methoden unterscheiden: Top-Down- (von oben nach unten) und BottomUp-Methoden (von unten nach oben). Bei der TopDown-Methode werden gröbere Materialien durch
Mahlprozesse zerkleinert. Das Ergebnis sind Nanopartikel mit nicht genau kontrollierbarer Partikelgröße und einer breiten Größenverteilung. BottomUp Methoden gehen von den Grundbausteinen – Atomen und Molekülen – aus. In diesen Herstellungsverfahren werden Nanomaterialien gezielt aufgebaut, wodurch die Kontrolle von Größe, Form und
Größenverteilung der Partikel ermöglicht wird. Für
Deutschland wird geschätzt, dass zurzeit folgende
nicht abbaubare Nanomaterialien in größeren Mengen im Einsatz sind: Carbon Black = Industrieruß,
Carbon Nanotubes, Fullerene, Silber, Titandioxid, Siliziumdioxid, Zinkoxid, Aluminiumoxid, Eisenoxide.
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scheiben, die besonders schmutzabweisend
sind. Nanopartikel verbessern die Härte und
Verschleißfähigkeit von Metallen, Kunststoffen oder Keramiken. Der Rahmen vieler
Tennisschläger wird etwa durch Zugabe von
Nanoröhrchen verstärkt.
Einige Anwendungen könnten in Zukunft einen direkten Beitrag zum Umweltschutz leisten. Mit dem Einsatz nanotechnologischer Werkstoffe in der Photovoltaik
und in Brennstoffzellen sollen die Energieumwandlung und -speicherung effizienter werden. Das schützt Ressourcen und Klima. Nanosensoren sind Messwertfühler im
Nanomaßstab, die chemische Verbindungen
schnell, in geringsten Konzentrationen und
selektiv nachweisen. Dies kann in der
Schadstoffanalytik eingesetzt werden.

KÖRPERNAHE ANWENDUNG

Nanomaterialien müssen auf der Verpackung der Produkte nicht deklariert werden, daher sind die Informationen lückenhaft. Manche Firmen geben den Einsatz von
Nanomaterialien an, manche nicht. Es gibt
branchenspezifische Trends: so hält sich z.
B. die Lebensmittelindustrie sehr bedeckt.

Auch kommt es vor, dass mit „Nano“ geworben wird, obwohl keine Nanomaterialien enthalten sind.
Textilien: Relativ häufig sind Nanomaterialien in Sportbekleidung zu finden: Nanosilber wird als antibakterielle Ausrüstung
eingesetzt, wasserabweisende Materialien
enthalten Kunststoff-Nanofasern.
Kosmetika: Seit einigen Jahren enthalten
viele Sonnencremen die mineralischen UVFilter Titandioxid - in Deutschland auch
Zinkoxid - in ihrer Nanoform. Es gibt Zahncremen mit Nanomaterialien, die den
Zahnschmelz reparieren und damit gegen schmerzempfindliche Zähne
wirken sollen. Weiters werden
als Träger für Wirkstoffe wie im
Lebensmittelbereich Nanokapseln (z.B. Mizellen oder Liposome)
eingesetzt.
Lebensmittel: Es
werden Nanomaterialien sowohl in den
Verpackungen eingesetzt als auch in den Lebensmitteln selbst. Mehr

NANOSILBER

EIN GLOBALER VERSUCH?
Seit Jahrhunderten sind die antibakteriellen Eigenschaften von Silber bekannt. Nano-Silber ist heutzutage eines der am häufigsten verwendeten
Nanomaterialien in Konsumprodukten und ist z. B. in Lebensmittelverpackungen, Textilien, Kosmetika und
in Reinigungsmitteln zu finden. Es
wird auch als „neues“ Antibiotikum
bzw. Antibiotika-Ersatz angepriesen.
Silber ist in seiner herkömmlichen
Form nicht besonders giftig für Men-

schen und Säugetiere, für die Umwelt
gilt Silber als eines der bedenklichsten Metalle. Es ist hoch giftig, baut
sich nicht ab und reichert sich in der
Nahrungskette an. Die Eigenschaften
von Silber in Nanoform sind noch ungenügend untersucht. Man weiß aber,
dass Bakterien, Pflanzen und Wasserorganismen besonders empfindlich
auf Nanosilber reagieren. Ebenso können die Eintragsmengen nur grob abgeschätzt werden.

Innovationen werden im Bereich der Verpackungen erwartet. Diese werden durch
Nanomaterialien undurchlässiger gemacht,
die Haltbarkeit der Lebensmittel ist dadurch
verlängert. Es gibt auch antibakterielle Verpackungen auf Nano-Basis, meist mit dem
Wirkstoff Nanosilber.
In Entwicklung sollen Lebensmittelverpackungen sein, die bei Bedarf gezielt antibakterielle Substanzen, Aromen oder Farbstoffe an die Lebensmittel abgeben. „Intelligente“ Verpackungen mit Nano-Sensoren
sollen z. B. Veränderungen von Temperatur
oder Feuchtigkeit durch einen Farbwechsel
anzeigen.
Nanopartikuläres Siliziumdioxid dient
schon lange als Rieselhilfe zum Beispiel in
Kochsalz, Gewürzmischungen und Staubzucker. Es gilt als erprobt und harmlos.
Nano-Beta-Carotin ist als Zusatzstoff zugelassen und dient als Farbstoff für Getränke.
In Nanokapseln werden Vitamine, essentielle Fettsäuren und andere Lebensmittelzusätze eingeschlossen, um besser haltbar und
verfügbar zu sein.
Medizin: Die o.g. Nanosensoren werden
zum Teil auch in der medizinischen Diagnose eingesetzt. Mit ihrer Hilfe können Krankheiten früher und mit möglichst sanften
Methoden erkannt werden. Nanomaterialien sollen den künstlichen Gewebeaufbau verbessern. Und für die Krebstherapie wird an Methoden geforscht, die
Wirkstoffe gezielt nur dort freizusetzen,
wo sie wirken sollen.

RISIKEN FÜR MENSCH UND UMWELT

Da die Nanopartikel reaktiver als herkömmliche Materialien sind, sind sie
womöglich auch schädlicher. Zugleich
sind sie bedeutend mobiler und können
direkt in die menschliche Zelle eindringen. Daher könnten diese Stoffe an Orte gelangen, wo die verursachten Schäden besonders problematisch sind, z. B. in das Gehirn.
Die Gefährlichkeit von Nanopartikeln hängt
von vielen Faktoren ab: Neben der chemischen Natur sind das z. B. die Größe der
Oberfläche, die Teilchenform, die Tendenz
zur Aggregation (Zusammenballung zu
größeren Einheiten) sowie Oberflächenfunktionalisierungen und Oberflächenladung.
Im Vordergrund der Risikodiskussion
stehen besonders Produkte und Anwendungen, bei denen Nanopartikel freigesetzt wer-

Nano-Trust

Nano-Austria

Unbeabsichtigt ...

Diese Informationsplattform am österreischischen Insitut für Technikfolgenabschätzung (ITA) enthält unter anderem
verschiedene Dossiers zu speziellen Nano-Themen. www.nanotrust.ac.at

Die österreichische Nano-Initiative ist das
nationale Programm zur Förderung der Forschung und Technologieentwicklung in den
Nanowissenschaften und Nanotechnologien. www.nanoinitiative.at

entstehen bei vielen Verbrennungsvorgängen Nanopartikel,
die zum Teil nanoskalig sind.
Beispiel: Feinstaub aus dem
Straßenverkehr.
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SYNTHETISCH ERZEUGTE NANOPARTIKEL
GELANGEN IN RELATIV GROSSEN MENGEN
IN DIE UMWELT: ZUM BEISPIEL SONNENCREMEN IN BADEGEWÄSSER.

Nanoprodukte:
Chance? Risiko?
Wird aufgeklärt
oder angeschmiert?

den könnten. Unlösliche und schwer lösliche Partikel, Fasern und Röhren sind dabei
besonders bedenklich. Sie können sich im
Körper anreichern und werden nicht abgebaut. Lösliche und zugleich biologisch abbaubare Nanomaterialien dagegen – dazu
zählen z. B. Nanokapseln – verlieren ihren
Nanocharakter relativ rasch, nachdem sie in
Kontakt mit dem Menschen gekommen
sind. Zusätzliche schädliche Wirkungen, die
auf der Nanoform beruhen, können normalerweise ausgeschlossen werden.
Nanomaterialien können über die Atmung am leichtesten in den Körper gelangen. Gleichzeitig ist die Lunge auch ein
empfindliches Ziel für ihre Schadwirkungen. Daher gilt auch einatembares Nanomaterial – in Form von Stäuben oder Aerosolen
– als besonders bedenklich. Für Kohlenstoff-Nanoröhrchen gibt es erste Hinweise,
dass sie in freier Form Asbest-ähnlich wirken könnten.
Manche Nanopartikel wandern auch
durch die Haut in den Körper. Die Risiken

bei der Aufnahme von Nanopartikeln durch
den Magen-Darm-Trakt – also beim Essen –
sind bislang noch kaum untersucht worden.
Das Wissen über die Risiken der Nanopartikel für die Umwelt ist noch äußerst
mangelhaft. Es gibt nur vereinzelt Studien
zur Schädlichkeit von Nanomaterialien für
die Tier- und Pflanzenwelt, vor allem für Lebewesen im Wasser. Über mögliche Umwelteinträge, die während der Produktion,
der Verwendung oder der Entsorgung auftreten können, gibt es noch keine verlässlichen
Schätzungen.

FAZIT

Verschiedene Berufsgruppen kommen
am ehesten direkt mit Nanomaterialien in
Kontakt, daher sind gesundheitliche Risiken, insbesondere im ArbeitnehmerInnenschutz zu beachten. KonsumentInnen könnten beim direkten Kontakt mit freien, unlöslichen und zugleich nicht abbaubaren Nanopartikeln gefährdet sein. Die am häufigsten
eingesetzten Materialien wie Titandioxid in

Nano-Bücher

Natürlich ...

André Gazsò, Sabine Greßler, Fritz Schiemer
(Hrsg.): Nano. Chancen und Risiken aktueller
Technologien. Springer Wien – New York,
2007; Niels Boeing: Alles Nano?! Rowohlt Verlag, Berlin, 2006

vorkommende Nanomaterialien, Beispiele: in
der Milch (Kasein u.a.), Lipidpartikel in unserem
Blut, viele Viren, nanoskalige Hafthärchen an
den Füßen der Geckos, die Oberfläche der Lotusblume.

www.arbeiterkammer.at

Sonnencremen und Siliziumdioxid als Rieselhilfe sind gesundheitlich weitestgehend
abgesichert. In der Umwelt werden synthetisch erzeugte Nanopartikel in relativ großen
Mengen freigesetzt, z. B. durch die Sonnencremen in die Badegewässer. Ob und wie
sehr die Umwelt dadurch belastet wird, darüber weiß man noch kaum etwas. 
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DIE MIT DEM NANO ARBEITEN
 Nanotechnologien stellen aus bekannten Stoffen Materialien mit ganz anderen Eigenschaften her: Etwa Nanoröhrchen, die hundert Mal fester, aber viel leichter als Stahl sind oder fußballförmige Fulleren-Moleküle, die Wirkstoffe einlagern und auf Wunsch überall hin in den menschlichen Körper transportieren können. Groß sind die Erwartungen, die in Entwicklung und Einsatz von synthetischen Nanomaterialien gesetzt werden. Neue Technologien bergen aber immer auch neue Gefahren, und die sind derzeit genau so wenig fassbar wie die winzigen Nanoteilchen. Die Nano-Arbeitsplätze veranschaulichen dies drastisch.

ie Industrie investiert zwar viel Geld
in die Entwicklung von Nanoprodukten, aber nur relativ wenig in toxikologische Studien oder Modelle
zur Risikobewertung. Die Auswirkungen
von Nanomaterialien auf Mensch, Sicherheit und Umwelt sind kaum erforscht. Für
eine abschließende Gefährdungsbeurteilung reicht die wissenschaftliche und methodische Basis noch nicht aus.
Jedes Nanoprodukt muss erst einmal erzeugt werden. Die Zahl der Nano-Unternehmen wächst, Nanotechnologien sind
schon lange nicht mehr auf Forschung und
Entwicklung beschränkt. Die Beschäftigten
können als Erste mit Nanomaterialien in

D

VON GÜNTHER KITTEL*

Kontakt kommen, Nano-Expositionen ausgesetzt sein. Keine angenehme Situation,
solange die potenziellen Gefahren nicht
besser beschrieben sind.

WENIG WISSEN

Auch werden weitere Voraussetzungen
derzeit erst entwickelt, z. B. Messmethodik
oder leicht benutzbare und zugleich kostengünstige Messinstrumente, um das Ausmaß
der Belastung kontrollieren zu können. Bei
der Wirksamkeit von Schutzsystemen gibt
es ebenfalls noch offene Fragen. In Österreich werden Expositionsdaten nicht systematisch aufbereitet. Und es gibt (noch) keine Übersicht von Unternehmen, Arbeits-

Z U S A M M E N FA S S U N G :

plätzen und ArbeitnehmerInnen, die mit
Nano zu tun haben.
Wie österreichische Betriebe und Einrichtungen mit Nano-Risiken umgehen, ist
daher wenig bekannt. Untersuchungen aus
anderen EU-Ländern und aus den USA sehen Defizite im Risikomanagement vor allem bei kleineren Betrieben aufgrund von
Ressourcenproblemen und geringem Risikobewusstsein. Nachgeschaltete AnwenderInnen beklagen oft die bisher unbefriedigende Informationslage innerhalb der Lieferkette: umfangreiche, aber wenig hilfreiche Infos mit dürftigen nano-spezifischen
Daten. Der Schweizer Nano-Grundlagenbericht kritisierte vor knapp zwei Jahren die
Sicherheitsdatenblätter zu Nanopartikeln
als lückenhaft und ungeeignet, alleinige
Grundlage zur Beurteilung und Minimierung der Risiken zu sein.

REGELUNGEN FEHLEN

* Dr. Günther Kittel ist
Chemiker und Mitarbeiter von ppm forschung +
beratung in Linz.

Eigene Regelungen für synthetische Nanomaterialien gibt es bisher weder im europäischen noch im österreichischen Recht.
Grundlagen fehlen noch großteils. Es ist
verständlich, dass diese Situation die Unternehmen verunsichert. Aber die Arbeitgeber
müssen für gesunde und sichere Arbeitsplätze sorgen und können nicht warten, bis
alle Gefahren bekannt sind. Denn die Wissenslücken lassen sich schon allein wegen
der enormen Vielfalt an Nanomaterialien
nicht kurzfristig schließen. Außerdem sind
ungewisse Risiken in der Arbeitswelt ja

Nano-Risiken

Nano-Arbeitswelt

Der Schweizer Bericht „Synthetische Nanomaterialien“ zeigt den Wissenstand über
Nano-Risiken nicht nur bei der Arbeit.
www.bafu.admin.ch/publikationen/
publikation/00058/

Die Arbeitsschutzabteilung des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes liefert viele gute Infos, Dokumente und Links. http://hesa.etuirehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=18
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Bei Nanotechnologien und Nanomaterialien sehen
sich Betriebe beim Risiko-Management derzeit
vor der Situation, dass wissenschaftliche und methodische Grundlagen großteils fehlen, und auch
in rechtlicher Hinsicht vieles unklar ist. Daher besitzt das Vorsorgeprinzip höchste Priorität, solange das Nano-Risiko bei der Arbeit nicht ausreichend exakt beurteilbar ist. Ein dringender Handlungsbedarf besteht nicht nur in der Risikoforschung, sondern auch noch im Regelungsbereich
oder bei der Informationsweitergabe innerhalb der
Lieferkette. Reinen Tisch zu machen ist angesagt.

nichts Neues und können nicht als Ausrede
genommen werden, nichts zu tun.
Als probater Grundsatz bietet sich in solchen Situationen an, dem Vorsorgeprinzip
zu folgen, bis die Gefahren von Nanomaterialien genügend beurteilt werden können.
Zuerst bedeutet dies: Solange wir nichts Genaues wissen, sind Expositionen grundsätzlich zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten. Kurz gesagt, Beschäftigte
sollen Nanomaterialien gar nicht erst ausgesetzt sein.

WAS TUN IM BETRIEB?

Wie das aber in der Praxis umsetzen,
wenn eine genaue Gefährdungsbeurteilung
nicht möglich ist? Eine strukturierte Vorgangsweise im Risikomanagement folgt bekannten Prinzipien und Verfahren und passt
sie an die Nano-Besonderheiten an: Also
ein stufenweises Vorgehen unter Berücksichtigung der verschiedenen Expositionswege und Einflussfaktoren, und beruhend
auf Ermittlung von Gefahren und Risikoeinschätzung wie gehabt.
Dieser Ansatz ist flexibel zu verstehen,
und das Vorgehen muss revidiert werden,
wenn es etwa neue Erkenntnisse über verwendete Nanopartikel gibt oder der Markt
praktikable Messgeräte anbietet. In Untersuchungen wünschten sich auch größere
Unternehmen behördliche Leitlinien. Eine
konkrete Hilfe bieten solche Hilfsmittel
aber nur, wenn sie praxisnah und nicht zu
kompliziert sind.
In Umsetzung der alt hergebrachten Hierarchie von Maßnahmen, die ja auch nichts
anderes als eine Anwendung des Vorsorgeswww.arbeiterkammer.at

DIE AUSWIRKUNGEN VON NANOMATERIALIEN
AUF MENSCH, SICHERHEIT UND UMWELT SIND
KAUM ERFORSCHT.
prinzips ist, sind zuallererst Substitutionsmaßnahmen zu setzen. Wegen der mangelhaften Datenlage bei den Nano-Arbeitsstoffen lassen sich zur Zeit nur Arbeitsverfahren
ersetzen: Also z. B. Verarbeitungsformen,
die Dispersionen und Granulate anstelle von
pulverförmigen Zubereitungen verwenden,
oder Nanomaterialien in Lösungsmitteln
oder an Polymere binden.

Analog sind organisatorische und technische Schutzmaßnahmen anzupassen,
etwa mittels geschlossener Apparaturen.
Persönliche Schutzausrüstung ist erst das
letzte Mittel der Wahl für kurzfristige Tätigkeiten wie Probenahmen oder Umfüllarbeiten. Positiv: Mit Hochleistungsfiltern lassen sich Nanopartikel gut filtern, sogar
umso besser, je kleiner sie sind.


EGB-RESOLUTION

KEINE NANO-SCHLUPFLÖCHER
Einige Forderungen in der Resolution des Europäischen Gewerkschaftsbundes EGB zu Nanotechnologien
und Nanomaterialien:
 Beschäftigte und ihre Vertretung
ins Nano-Risikomanagement einbinden
 Nanomaterialien und Vorsorgemaßnahmen im Sicherheitsdatenblatt klarlegen
 Alle Konsumgüter mit freisetzbaren Nanomaterialien kennzeichnen
 Nationales Register der Produktion, Einfuhr und Verwendung von
Nano einrichten
 Mindestens 15 Prozent öffentlicher

Nano-Forschungsmittel für begleitende Forschung widmen
 REACH (Europäisches System zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien): Prinzip
„Keine Daten – kein Markt“ umsetzen; keine Nano-„Schlupflöcher“;
Stoffsicherheitsbericht für alle
registrierten Stoffe mit nanoskaliger
Verwendung
 Nano-Selbstregulierung der Industrie nur ergänzend zu rechtlichen
Regelungen und unter bestimmten
Voraussetzungen
 Vollständiger Text der Resolution
auf der EGB-Website: www.etuc.org
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Worauf ist an den Nano-Arbeitsplätzen
nach derzeitigem Wissensstand speziell zu
achten? Auf unlösliche und schwer lösliche
freie Nanopartikel, samt Fasern, (Kohlenstoff-) Röhrchen und Fullerenen; auf die
Aufnahme in den menschlichen Körper
über Einatmen, in zweiter Linie auch über
die Haut; auf Arbeitsprozesse und Tätigkeiten mit Nano-Stäuben oder -Aerosolen. In

einer Trägersubstanz gebundene Nanoteilchen dürften dagegen kein oder nur ein geringes Risiko darstellen. Nicht vergessen
werden dürfen jedoch Arbeitsvorgänge
„außer Norm“ wie Wartung oder Reinigung.
Vielleicht sollen Konflikte wie jener um
die Gentechnik vermieden werden. Oder
ein neues Asbest-Debakel wurde befürch-

SOLANGE WIR NICHTS GENAUES WISSEN, SIND NANOEXPOSITIONEN ZU VERMEIDEN BZW. SO GERING WIE
MÖGLICH ZU HALTEN.

tet: Schon sehr früh im nanotechnologischen Entwicklungsstadium erhielt die öffentliche Kommunikation und Information
ein großes Gewicht. Ein Beispiel, in dem
auch NGOs eingebunden sind, ist das NanoCap-Projekt.
Auch für den Europäischen Gewerkschaftsbund ist Nano ein Top-Thema: Er
hält es für untragbar, dass Produkte ohne
Wissen über ihre potenziellen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hergestellt
werden dürfen, wenn nicht Vorsichtsprinzip
und Transparenz zum Tragen kommen. Im
Juni 2008 verabschiedete der EGB daher
eine Nano-Resolution.
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
beruhen auf Beteiligung und Information:
ArbeitnehmerInnen und ihre Vertretungen
sind in das Nano-Risikomanagement einzubinden. Sie brauchen mehr Wissen über
Nano-Arbeitsstoffe. Sicherheitsdatenblätter, die ihren Namen auch verdienen, legen
offen, ob Nanomaterialien vorhanden sind
und ob wichtige toxikologische Daten fehlen.

E U - P L AT T F O R M

DAS PROJEKT NANOCAP
NanoCap steht für „Nanotechnology
Capacity Building NGOs“. Im Projekt
NanoCap führen Gewerkschaften, Umwelt-NGOs und Forschungsinstitute
aus ganz Europa einen strukturierten
Dialog für eine verantwortungsbewusste Nanotechnologie. Sie befassten
sich intensiv mit Gesundheits- und Sicherheitsfragen, sowie ethischen
Aspekten von Nanotechnologien und
Nanomaterialien. Die gewerkschaftli-

che Gruppe arbeitete maßgeblich bei
der Erstellung des Positionspapiers des
Europäischen Gewerkschaftsbundes
EGB mit.
In Österreich brachten die Gewerkschaften zu Nano zwei parlamentarische Anfragen ein, hielten Pressekonferenzen ab und setzten verschiedenste Informations-, Diskussions- und
Weiterbildungsaktivitäten.
www.nanoinfo.at

Eine Klärung der rechtlichen Unklarheiten ist ebenso vordringlich wie das Erstellen
von Leitfäden und Instrumenten in der Art
des gerade erst veröffentlichten Schweizer
Vorsorgerasters. Die vielen freiwilligen
Nano-Initiativen der Industrie zeigen bisher
keine befriedigende Performance: Auf wohl
formulierte Prinzipien ist eine Einigung
rasch möglich. Aber der Teufel liegt im Detail, bei der praktischen Umsetzung: Kontrolle, Sanktionen und Offenlegung von Informationen. Zudem können selbstregulierende Ansätze eine gesetzliche Regelung
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen bzw.
in rechtlichen Übergangsituationen unterstützen.
Eines ist erfreulich: Die Absicht im neuen Regierungsprogramm, einen österreichischen Nano-Aktionsplan auszuarbeiten,
wird derzeit umgesetzt. Damit folgt Österreich endlich dem Vorbild anderer europäischer Staaten. Bleibt zu hoffen, dass der Risikoforschung tatsächlich, wie versprochen,
ein angemessener Platz eingeräumt wird.
Gewerkschaften und Umweltgruppen
werden nicht locker lassen, unbedingte Priorität für eine konsequente Risikoerkennung und Risikovermeidung zu fordern. 

Nano-Österreich

Nano-Resolution

Nano-Dialog

Dringender Nachholbedarf!
Eigentlich kaum zu glauben, dass
derzeit niemand genau weiß, welche Betriebe und wie viele Beschäftigte in
Österreich mit Nanomaterialien bereits arbeiten!

Der vollständige Text der EGB-Resolution findet sich auf www.etuc.org
Unter „Search“ geben Sie „Resolution on nanotechnologies and nanomaterials“ ein.

Noch bis August 2009 ermöglicht das Projekt „NanoCap“ Gewerkschaften und Umwelt-NGOs, sich auf
dem neuesten Stand wissenschaftlichen Wissens an
einer Debatte über „verantwortungsbewusste Nanotechnologien“ zu beteiligen. www.nanocap.eu
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AM BALL BLEIBEN
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ZWERG IM SPANNUNGSFELD
 Mit Nanotechnologie und Nanomaterialien werden einerseits Hoffnungen auf technologische Fortschritte und Verbesserungen von Konsumprodukten verknüpft, andererseits herrscht ein gewisses Unbehagen, was die Gefahren anbelangt, die von
Nanoprodukten ausgehen können. Wie können politische EntscheidungsträgerInnen auf dieses Spannungsfeld reagieren?
Wie entstehen überhaupt gesellschaftliche Haltungen zu derartigen Fragen? Welche Rolle spielt dabei die immer wieder beschworene „ausgewogene Information“ der Öffentlichkeit?
m Jahr 2004 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung
mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer
europäischen Strategie für Nanotechnologie“. Auslöser dieses stark auf Fragen
der Finanzierung der Forschung bezogenen
Papiers war die Befürchtung, dass die EU
trotz einiger Kompetenz und hohen Mitteleinsatzes auf diesem Gebiet von anderen
Staaten überholt werden könnte. Die USA,
Japan, China, Südkorea und andere haben in
den letzten Jahren die öffentlichen Gelder
für Forschungsvorhaben in der Nanotechnologie stark ausgebaut (siehe Kasten).
Neben der Auseinandersetzung mit diesem Wettlauf um eine technologische
Führungsposition setzt sich die Kommissi-

I

on in ihrer Mitteilung auch mit der notwendigen Forschung bezüglich Gesundheit, Sicherheit, Umwelt- und Verbraucherschutz
auseinander, bleibt hier aber eher allgemein.
Schließlich widmet sich die Mitteilung
der Kommission auch Fragen der Risiken
von Nanotechnologie und insbesondere der
damit verbundenen gesellschaftlichen Akzeptanz. So wird auf ein Problem hingewiesen, das sich bei neuen Technologien immer
wieder stellt: Die Einbeziehung gesellschaftlicher Erwägungen und die Abwägung von
Vorteilen und Risiken sowie gesellschaftlicher Auswirkungen muss so früh wie möglich geschehen, statt mit nachträglicher Zustimmung zu rechnen.
Aufbauend auf dem Strategiepapier hat

VON CHRISTOPH STREISSLER*
die Kommission im Jahr 2005 einen Aktionsplan zu Nanowissenschaften und Nanotechnologie veröffentlicht. Darin legt sie
dar, was sie in den folgenden vier Jahren zu
tun beabsichtigt, und fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihrem Kompetenzbereich
ähnliche Schritte zu setzen,
 um die Forschung und Entwicklung im
Nanobereich – sowohl im akademischen als
auch im industriellen Bereich – zu fördern,
 um die Vernetzung der Forschungseinrichtungen und die internationale Kooperation zu verbessern,
 um die Ausbildung insbesondere in
den betroffenen Naturwissenschaften, zu
stärken,
 um den Schutz der Gesundheit 
Z U S A M M E N FA S S U N G :

Auf der Suche nach dem
kleinsten gemeinsamen
Teilchen? Damit die gesellschaftliche Haltung gegenüber der Nanotechnologie nicht – wie bei der
Gentechnik – in Ablehnung
umschlägt, bemüht sich
die Politik um einen Dialog
zwischen Industrie, Forschung und Öffentlichkeit.
Dazu werden staatliche
Aktionspläne entwickelt,
die zu einem konstruktiven
Umgang mit Nanotechnologie anleiten sollen.

www.arbeiterkammer.at
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Soziologie umfasst. In Österreich beschäftigt sich das Institut für Technikfolgenabschätzung (ITA) der Akademie der Wissenschaften mit diesen Fragen. Dort ist
auch das Projekt NanoTrust angesiedelt,
das im Auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT) den Wissensstand über
mögliche Gesundheits- und Umweltrisiken
der
Nanotechnologie
analysiert
(www.nanotrust.ac.at).
Eine der spannendsten Fragen in diesem
Zusammenhang ist, wie gesellschaftliche
Haltungen zu neuen Technologien sich herausbilden.
Die technologischen „Insider“– vor allem Industrieunternehmen und Forschungs-

ÖSTERREICH DOTIERT DIE NANO-FORSCHUNG
JÄHRLICH MIT ETWA ZEHN MILLIONEN EURO,
2008 WAREN ES SOGAR 19 MILLIONEN EURO.

NANO-FORSCHUNG

HOHE ERWARTUNGEN
Die öffentlichen Mittel,
die für Forschung zur
Nanotechnologie zur
Verfügung gestellt
werden, zeigen, wie
hoch die Erwartungen
in diesem Bereich sind.
Beispielsweise sind
2009 in den USA 1,5
Milliarden Dollar (ca.
1,2 Milliarden Euro) an Bundesmitteln
für die Nanoforschung vorgesehen;
dazu kommen noch Forschungsmittel
der Bundesstaaten sowie die militärischen Forschungsprogramme. Das 7.
Forschungsprogramm der EU sieht für
die siebenjährige Laufzeit 3,5 Milliarden Euro vor, zu denen noch die Mittel
der Forschungsprogramme der Mitgliedstaaten hinzu zu zählen sind. In
Österreich etwa wird die sogenannte
Nanoinitiative des BMVIT jährlich mit

* Dr. Christoph Streissler
ist Chemiker und Mitarbeiter
der Abteilung Umwelt & Verkehr in der AK Wien.

etwa 10 Millionen
Euro dotiert, im
Jahr 2008 waren es
sogar 19 Millionen
Euro.
Derartige Zahlen
haben freilich nur
beschränkte Aussagekraft, da es einerseits Forschungsprojekte gibt, die unmittelbar Bedeutung für die Nanotechnologien haben,
die aber nicht als „Nanoforschung“
deklariert werden, und da andererseits eine große Zahl sehr unterschiedlicher Forschungsgebiete zur
Nanoforschung gezählt werden können. Weiters ist zu berücksichtigen,
dass es neben der öffentlich finanzierten Forschung noch industrielle Forschung in kaum bekanntem Umfang
gibt.

einrichtungen – scheinen die objektive Information der Öffentlichkeit für das wesentliche Mittel zu halten, das die gesellschaftliche Einstellung zu einer neuen Technologie
bestimmt.
Dem stehen gesellschaftliche und moralisch-ethische Werturteile gegenüber, die
darüber hinaus nicht sehr einheitlich sein
müssen. Sie reichen von konkreten Befürchtungen bezüglich des Missbrauchs von
Technologien bis hin zu allgemeiner Technikskepsis oder zur konkreten Abneigung
gegenüber weltweit agierenden Unternehmen.
Von den technisch-wissenschaftlichen
„Insidern“ werden diese Haltungen wiederum häufig als irrational und uninformiert
beurteilt.

DIALOGSUCHE

Im Grundlagenbericht zum Schweizer
Nano-Aktionsplan, der vor einem Jahr beschlossen wurde und sich in seiner Struktur
stark an den Aktionsplan der EU anlehnt,
wird die Rolle der Interessen der Beteiligten
betont: „Die Information der Öffentlichkeit
zu den Nanotechnologien erfolgt durch verschiedene Quellen und auch aus verschiedenen Interessen. HerstellerInnen von nanotechnologischen Produkten und Anwendungen sind primär an der Demonstration
der Vorteile interessiert und vermitteln ein
für die KonsumentInnen meist nicht objektives Bild von Vorteilen und Nachteilen eines neuen Produkts. Risikodaten sind zwar
allenfalls vorhanden, werden aber nur publiziert, wenn es vorgeschrieben ist. NGOs
dagegen nehmen häufig eine kritische Position ein und betonen besonders die Risiken
und die potentiell negativen Folgen von
neuen Technologien.“
Besonders deutlich wurde dies bei der
Herausbildung der öffentlichen Haltung zur
Gentechnik in der Landwirtschaft. Die weit
verbreitete gesellschaftliche Ablehnung
dieser neuen Technologie stellt einen dauerhaften Hemmschuh für die Industrie dar.
Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass die
technologischen „Insider“ seither versuchen, die oben angesprochene Kluft zu
überwinden: Die Fehler, die bei der Gentechnik gemacht wurden, sollen sich bei der
Nanotechnologie nicht wiederholen. Die
Erfahrung, dass es für die Akzeptanz der
Technologie viel stärker auf die Wahrneh-

Europäische Union

International

Die relevanten EU-Dokumente zur Nanotechnologie, beispielsweise das Strategiepapier
und der Aktionsplan zu Nanowissenschaften
und Nanotechnologie finden sich auf der
Website ec.europa.eu/nanotechnology

Das „International Risk Governance Council“
(IRGC) hat 2007 einen Bericht über den gesellschaftlichen Umgang mit Nano-Risiken
(auf Englisch) veröffentlicht:
www.irgc.org/IMG/pdf/PB_nanoFINAL2_2_.pdf
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und der Umwelt vor den Risiken der Nanotechnologien sicherzustellen,
 und schließlich um auf die gesellschaftlichen Erwartungen und Ängste einzugehen.
Im Folgenden soll diese Einbeziehung
der gesellschaftlichen Dimension näher betrachtet werden. Die Haltung der Öffentlichkeit zu neuen Technologien bildet einen
Rahmen, in dem Forschung, Entwicklung
und Anwendung dieser Technologien stattfinden. Die Technologien wiederum führen
zu Veränderungen in der Gesellschaft. Diese Wechselwirkung ist Gegenstand der
Technikfolgenabschätzung, einer relativ
jungen wissenschaftlichen Disziplin, die
Bereiche der Naturwissenschaften und der

mung ankommt als auf die wissenschaftlich
bewiesenen bzw. beweisbaren Risiken, ist
eine zentrale Erkenntnis aus vergangenen
Technologie-Debatten.
Daher erachtet es die EU-Kommission
im Aktionsplan für erforderlich, dass „ein
wirkungsvoller Dialog mit allen interessierten Kreisen aufgebaut werden muss, bei
dem diese über Fortschritte und erwartete
Vorteile unterrichtet werden und Erwartungen und (realen und empfundenen) Ängsten
Rechnung getragen wird, um die Entwicklungen in eine Richtung lenken zu können,
die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft vermeiden hilft.“ Sie selbst will dafür
sorgen, dass ethische Fragen im Rahmen der
Forschung und Entwicklung berücksichtigt
werden, beispielsweise „nicht therapeutische Eingriffe zur Verbesserung menschlicher Fähigkeiten oder Eingriffe in die Privatsphäre durch unsichtbare Sensoren.“
Ausdrücklich fordert die Kommission die
Einbeziehung ethischer Fragestellungen
und der Ergebnisse der Innovationsforschung und der Sozialwissenschaften in die
Nanoforschung, um das Vertrauen in Entscheidungen bezüglich deren Ausrichtung
zu stärken.
Die Erhebung der Einstellungen gegenüber der Nanotechnologie kann – so die Kommission – diesen Dialog unterstützen. So
könne die Wirksamkeit der verschiedenen
Ansätze bewertet werden, spezielle Problemfelder könnten frühzeitig erkannt werden.

EU-MEINUNGSBILD

Eine derartige Erhebung zu mehreren
Technologiefeldern wurde von „Eurobarometer“, der Meinungsforschungsstelle der
EU, im Jahr 2005 durchgeführt. Die Ergebnisse sind ein interessantes Abbild der Gemeinsamkeiten und der Unterschiede in den
Mitgliedstaaten bei der Haltung zu neuen
Technologien insgesamt. Befragt wurden
25.000 Personen, etwa 1.000 pro Mitgliedstaat.
Erfragt wurde unter anderem der Bekanntheitsgrad verschiedener Technologien. Während im EU-Schnitt 44 Prozent der
Befragten schon von Nanotechnologie
gehört hatten, waren es in Österreich immerhin 56 Prozent.
Nanotechnologie wird weitgehend als
moralisch akzeptabel, nützlich, unterstützenswert und eher risikoarm einge- 

NANOTECHNOLOGIE

BRAUCHT ES NEUE GESETZE?
ie EU-Kommission hat 2008 untersucht, welche Rechtsvorschriften auf
Nanomaterialien anwendbar sind und wo sich eventuell Handlungsbedarf ergibt (Mitteilung „Regelungsaspekte bei Nanomaterialien“, KOM(2008) 366
endg.). Sie identifiziert dabei vier Bereiche: das Chemikalienrecht, in erster Linie
die REACH-Verordnung; den ArbeitnehmerInnenschutz; die Vorschriften zur Produktsicherheit und die Vorschriften über besondere Produktgruppen (z. B. Lebensmittel, Kosmetika, Medikamente); und bestimmte Umweltschutzvorschriften (z. B. IPPC-Richtlinie, Seveso-II-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinie).
Die zentralen Feststellungen zu den ersten beiden sind folgende:
Chemikalienrecht: Wenn ein bestehender chemischer Stoff auch in Nanoform
auf den Markt gebracht wird, handelt es sich nicht um einen neuen Stoff. Das Registrierungsdossier ist dahingehend zu aktualisieren, dass die spezifischen Nano-Eigenschaften angegeben werden. Die zusätzlichen Informationen wie unterschiedliche Einstufung und Kennzeichnung der Nanoform des Stoffes sowie weitere Risikomanagementmaßnahmen müssen im Registrierungsdossier enthalten sein. Die Risikomanagementmaßnahmen und die Verwendungsbedingungen
sind in der Lieferkette allen Beteiligten mitzuteilen.
ArbeitnehmerInnenschutz: schließt Nanomaterialien vollständig ein. Die ArbeitgeberInnen müssen daher eine Risikobewertung durchführen und, falls ein
Risiko festgestellt wird, Maßnahmen zur Beseitigung desselben ergreifen.
Die Kommission kommt zum Schluss, dass die derzeitigen Rechtsvorschriften
im Allgemeinen die von Nanomaterialien ausgehenden möglichen Gefahren für
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt abdecken. Erforderlich ist jedoch eine verbesserte Umsetzung der bestehenden Bestimmungen. Daher sollen Umsetzungsvorschriften, Normen und technische Leitfäden auf ihre Anwendbarkeit
und Eignung in Bezug auf Nanomaterialien hin geprüft werden. Mitte 2011 wird die
Kommission einen Fortschrittsbericht über die Angemessenheit der Rechtsvorschriften vorlegen.

D

NANOTECHNOLOGIE WIRD WEITGEHEND ALS
MORALISCH AKZEPTABEL, NÜTZLICH, UNTERSTÜTZENSWERT UND EHER RISIKOARM EINGESCHÄTZT

Österreich

Schweiz

„Den Chancen und Risiken der Nanotechnologie soll durch die Ausarbeitung und die Umsetzung eines österreichischen Aktionsplans entsprochen werden, wobei der Risikoforschung ein angemessener Platz eingeräumt wird.“ (Regierungsprogramm)

Der umfassende und lesenswerte Grundlagenbericht
zum Schweizer Nano-Aktionsplan kann heruntergeladen werden unter:
www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00058

www.arbeiterkammer.at
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INTERVIEW

Nanomaterialien werden in vielen Prozessen und Produkten eingesetzt, doch über die Risiken ist noch wenig bekannt. Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden, welche Informationen brauchen die Betroffenen? Darüber sprach
Christoph Streissler mit Prof. Dr. Harald F. Krug von der
Schweizer Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA.
Harald F. Krug

Was muss sich bei der Risikobeurteilung von Nanomaterialien tun,
damit diese effizient zu relevanten
Ergebnissen führt?
Krug: Die größte Herausforderung
bei der Risikobeurteilung ist
natürlich die Tatsache, dass es
noch immer keine evaluierten und
robusten Methoden gibt, um dies
wirklich zu tun. Somit sind wir aktuell auf viele, wenig miteinander
vergleichbare Studienergebnisse
angewiesen, deren Aussagekraft
sehr eingeschränkt ist. Hier hilft
es sicher, dass durch die Gründung
von verschiedenen Konsortien die
Etablierung validierter Methoden
vorangetrieben wird (z. B. IANH –
www.nanoehsalliance.org).
Welche strategischen Empfehlungen haben Sie für den Schutz der
ArbeitnehmerInnen beim Umgang
mit Nanomaterialien, v.a. bei der
Verarbeitung?
Krug: Solange nicht klar nachgewiesen ist, dass von den hergestellten Materialien keine Gefährdung ausgeht, müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Das
beginnt mit der Synthese von
Nanomaterialien in geschlossenen
Systemen und endet in der persönlichen Schutzausrüstung (z. B.
Schutzkleidung, Atemschutz), dort
wo sich ein offener Umgang nicht
vermeiden lässt. Der wichtigste
Hinweis besteht sicher darin, dass
die Bildung von Aerosolen am Arbeitsplatz unbedingt vermieden
werden muss, d.h. es dürfen keine
trockenen Pulver derart verarbeitet werden, dass die Partikel in die
Luft abgegeben werden könnten.
Die Aufnahme über die Lunge
durch Einatmen ist gesundheitlich
sicher der bedenklichste Aufnahmeweg. Der Umgang mit Suspensionen oder festen Kompositmate-
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rialien ist dagegen wesentlich unbedenklicher.
Was kann in Österreich beim Dialog
zwischen Öffentlichkeit und Fachleuten aus bisherigen Dialogprozessen gelernt werden?
Krug: Diese Antwort ist sicher
nicht einfach, da es kein generelles
Rezept für die Information der Öffentlichkeit gibt. Nach unseren Erfahrungen aus „NanoCare“ ist es
nicht leicht, die Öffentlichkeit zu
mobilisieren, aber diejenigen, die
dann am Dialog teilnehmen, sind
sehr interessiert. In jedem Fall ist
angeraten, durch öffentliche Veranstaltungen und Vorträge den
Kontakt sowohl zu Fachleuten als
auch zu Laien zu intensivieren,
denn Aufklärung tut in jedem Fall
Not. Der Dialogprozess sollte fair
sein, und die Bedenken, auch wenn
sie fachlich vielleicht unbegründet
sind, müssen unbedingt ernst genommen werden.
Halten Sie im Sinn des Konsumentenschutzes eine Kennzeichnung
von Nanomaterialien in Konsumprodukten oder ein entsprechendes
Produktregister für sinnvolle Maßnahmen?
Krug: Eine Deklaration macht nur
dann Sinn, wenn sie zum einen auch
verstanden wird und zum anderen
eindeutig ist. Da derzeit noch die
Definitionen fehlen und völlig unklar
ist, was eine Deklaration ergeben
soll, wäre diese sicher kontraproduktiv. Mittelfristig halte ich aber eine „Nano“-Deklaration für durchaus
angebracht, damit der Verbraucher
sich selbst entscheiden kann. Bei
der Verdeutlichung der Vorteile eines „Nano-Produktes“ wird der Verbraucher kaum zögern, dieses Produkt zu kaufen, auch wenn „nano“
draufsteht.

schätzt, etwas besser als Gentherapie und
Pharmakogenetik und viel besser als genetisch veränderte Lebensmittel. Bei der Unterstützung für Nanotechnologie liegt
Österreich genau im EU-Durchschnitt.
Weiters wurde abgefragt, wie und von
wem Entscheidungen über Technologieentwicklungen getroffen werden sollen. Soll
dies ExpertInnen überlassen werden oder
soll in erster Linie die Sicht der Öffentlichkeit bestimmend sein? Soll die Entscheidung auf Grund der Nachweise von Risiken
und Nutzen getroffen werden oder auf
Grund moralischer und ethischer Überlegungen? Die Antworten auf diese zwei Fragen ergeben vier mögliche Kombinationen:
„Delegation an die Wissenschaft“ – ExpertInnen entscheiden auf Grund der Faktenlage; „wissenschaftliche Erwägung“ – die Öffentlichkeit bestimmt auf Grund der Nachweise; und entsprechend „moralische Delegation“ und „moralische Erwägung“.

ÖSTERREICH SKEPTISCH

Im EU-Schnitt spricht sich fast jeder
sechste Befragte für die „Delegation an die
Wissenschaft“ aus, 17 Prozent für eine „moralische Delegation“, 15 Prozent für eine
„wissenschaftliche Erwägung“ und neun
Prozent für eine „moralische Erwägung“.
In starkem Kontrast zum EU-Schnitt
sind in Österreich nur 36 Prozent der Ansicht, dass ExpertInnen auf Grund der Faktenlage entscheiden sollen, der mit Abstand
niedrigste Wert unter den Mitgliedstaaten
für die „wissenschaftliche Delegation“.
Hingegen zeigt Österreich mit 31 Prozent
den höchsten Wert für die „moralische Erwägung“, also dafür, dass die Öffentlichkeit
auf Grund moralischer und ethischer Überlegungen bestimmen soll. Fast ein Viertel
der ÖsterreicherInnen sind für „moralische
Delegation“, acht Prozent für die „wissenschaftliche Erwägung“. Dies kann als eine
besonders ausgeprägte Wissenschaftsskepsis in Österreich interpretiert werden.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein weiteres Ergebnis: dass in
Österreich das Interesse sowohl an politischen Fragen im Allgemeinen als auch an
wissenschaftlich-technologischen Fragen
um einiges geringer ist als im EU-Durchschnitt.
Mittlerweile wurde auch in Österreich
unter Federführung des Umweltministeriums die Arbeit an einem Nano-Aktionsplan
aufgenommen. Er soll Ende des Jahres
abgeschlossen und dem Parlament zugeleitet werden. Ein wesentlicher Bestandteil
werden auch hier die Maßnahmen sein, die
eine Einbindung der Öffentlichkeit sicherstellen. 
www.wirtschaftundumwelt.at
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AKTION
AK WIEN
ÖKOZEICHEN UND QUALITÄTSSIEGEL

ÖKO MEHR WERT
Die neue AK-Broschüre über Ökolabel, Gütezeichen und
Handelsmarken informiert die KonsumentInnen.

 Wer einkauft, ist mit einer
Unmenge von Aufschriften
und Zeichen konfrontiert.
Viele davon sollen den Waren
beispielsweise
Umweltfreundlichkeit oder fairen
Handel bescheinigen. Ökozeichen finden sich auf immer mehr Produkten, und
auch immer mehr Dienstleis-

VERKEHR

STRATEGISCHE
UMWELTPRÜFUNG
C. Mittendorfer (Hrsg.:) Die Strategische Umweltprüfung (SUP)
im Verkehrsbereich. Tagungsband. Informationen zur Umweltpolitik Nr. 176, Wien 2008

 Die SUP-Bestimmungen sind
so zu verstehen, dass die möglichen Umweltauswirkungen im
Zuge der Aufstellung des Plans
und seiner Annahme in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden und möglichst auch bei
der Entwicklung und Prüfung
von Alternativen eine maßgebliche Rolle spielen. Der Tagungsband fasst die Beiträge zur SUP
im Verkehrsbereich zusammen,
wobei ein Blick über die Grenzen zeigt, dass dieses junge Instrument durchaus noch Schwierigkeiten zu meistern hat, aber
auch positive Ergebnisse zeitigt.
Für Österreich bedeutet das,
dass die Umsetzung im Gesetz
zur SUP-Verkehr völlig ungenü-

tungen werben mit ökologischen oder anderen qualitätsbezogenen Auszeichnungen. Wie können die KonsumentInnen feststellen,
wofür ein Zeichen steht?
Ein Ziel dieser Broschüre ist
es, einen Überblick über gebräuchliche Zeichen, vorwiegend Ökozeichen, zu geben,

gend ist und eine echte intermodale Prüfung gar nicht bewirken
kann. Aber auch die fünf Praxisfälle, die es bisher gibt, beweisen, dass die Anwendung des
Gesetzes in Österreich so problematisch ist, dass nur ein völlig neuer Ansatz zu einer sinnvollen Prüfung im Verkehrsbereich führen kann.
LEI

GAS UND STROM

LIEFERANTENWECHSEL
„Vergleichen und dann
entscheiden!“ – Das rät
die Arbeiterkammer allen KonsumentInnen.

 Seit etlichen Jahren gibt es
schon die Möglichkeit für die
KonsumentInnen den Stromund/oder Gaslieferanten zu
wechseln. Die Sache ist im Prinzip leicht zu bewerkstelligen.
Trotzdem ist es ganz hilfreich zu
wissen, was zu tun ist, wenn aus
Kostengründen ein Wechsel des

die im Geschäft zu finden
sind. Zusätzlich erlangt man
die Möglichkeit, beim Einkauf
gezielt nach besonderen
Produkteigenschaften zu
fragen.
Je mehr KonsumentInnen
dies nämlich tun, desto eher
werden sich die Firmen
bemühen, ihre Produkte gesund, sicher und umweltgerecht zu gestalten. Jutta
Kellner: Ökozeichen und
Qualitätssiegel. Ein Leitfaden durch den Zeichendschungel.
www.argehelix.at
LEI

SCHUTZ VOR
VERKEHRSLÄRM
Verkehrslärmschutz an Wohnungen und Gebäuden. Was gefördert wird, wenn's zu laut wird.
Bundesarbeitskammer, Wien
2008

Energieanbieters in Erwägung
gezogen wird. Wie Energiekunden Preisvergleiche anstellen
können, worauf bei der Auswahl
eines anderen Anbieters zu achten ist und wie der Wechsel des
Strom- oder Gaslieferanten
durchgeführt wird, darüber informiert dieser Folder der
AK Kärnten. Zudem
hat die AK gemeinsam
mit der Energie Control
GmbH einen Gastarifrechner entwickelt, der
unter
kaernten.arbeiterkammer.at
abrufbar ist. Und wie findet man beispielsweise
den günstigsten Versorger? Am besten mehrere
Angebote vergleichen.
Als
Vergleichsgrundlage
benötigt man den Stromverbrauch eines Jahres in Kilowattstunden (kWh). Den sieht man
auf einen Blick auf der letzten
Strom-Jahresabrechnung. Bestellungen des Infofolders unter
Telefon 050 477-2602 oder
wirtschaft@akktn.at LEI

 In Österreich wird bereits seit
Jahren Immissionsschutz betrieben. Dementsprechend gut sind
die zuständigen Behörden auf
Anfragen zum Lärmschutz vorbereitet. Zudem sind auch zivile
Fachleute vielfach mit der Messung und Berechnung von Schallsituationen, aber auch
der Planung von
Lärmschutzmaßnahmen befasst. Die
Kenntnis der Bevölkerung über bereits
bestehende öffentliche Maßnahmenbzw. Förderprogramme ist darüber hinaus von großer Bedeutung, wenn effektiv und
problemorientiert Lärmschutz
betrieben werden soll.
Die Broschüre vermittelt Begriffe, Grundlagen, Richtlinien und
Kontaktstellen. Dies beinhaltet
unter anderem Erläuterungen zu
objektseitigen Lärmschutzmaßnahmen, Eckpunkte von Förderprogrammen betreffend Lärmschutz, die Liste der behördlichen
Ansprechpartner oder Unterlagen zur Einschätzung der eigenen
Lärmsituation. Die Broschüre
dokumentiert die Fördermaßnahmen von Bund und Ländern und
fasst schalltechnische Grundlagen und Begriffe sowie die Maßnahmen für den objektseitigen
Lärmschutz zusammen.
wien.arbeiterkammer.at LEI

EcoTopTen ...

BeschaffungsService Austria

... ist eine Verbraucherinformationskampagne für nachhaltigen Konsum, des deutschen Öko-Instituts. Sie bietet kompakte Marktübersichten zu ökologischen und energiesparenden
Produkten, die auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und
eine hohe Qualität haben. www.ecotopten.de

Dieser Service informiert Beschaffungsverantwortliche öffentlicher Einrichtungen und privater Unternehmen zu Fragen des umweltfreundlichen Einkaufs. Finanziell unterstützt wird das BSA seit 1997 vom BMLFUW. www.oekoeinkauf.at
und www.ifz.tugraz.at/bsa

www.arbeiterkammer.at
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UVP UNSCHÖN REPARIERT

nstoß für die UVP-Novelle ist das negative Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich.
Österreich hatte im internationalen Vergleich - wie schwierig der
auch immer sein mag - ganz auffallend wenig UVP-Verfahren
durchgeführt, nämlich 10 bis 20
pro Jahr. Das hat jedenfalls mit
der Ausgestaltung der Projektliste zu tun. Bis dato gibt es keine
Evaluierung, ob die Schwellenwerte allenfalls der EU-Richtlinie nur ziffernmäßig entspre-

A

chen, oder ob sie auch auf die
österreichische Wirtschaftsstruktur und auf die kleinräumigere Topographie und Morphologie abgestimmt sind. In inneralpinen Tälern hat man sehr viel
schneller erhebliche Umweltauswirkungen als in großräumigen, flachen Landschaften. Dass
der Donauausbau östlich von
Wien derzeit im vereinfachten
Verfahren durchgeführt wird,
klingt wie ein Treppenwitz: es
gibt und gab kaum ein größeres
UVP-Verfahren in Österreich.

Z U S A M M E N FA S S U N G :

Ausgelöst durch ein negatives Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich soll eine Novelle des UVP-Gesetzes
nun eine Ausweitung der Projektliste bringen. Allerdings
wird in fast allen Fällen erst nach einer Einzelfallfeststellung allenfalls ein vereinfachtes UVP-Verfahren durchzuführen sein. Damit kehrt sich nun das Verhältnis vereinfachte Verfahren – normale Verfahren endgültig um: Regel
wird das vereinfachte Verfahren, und die Feststellungsverfahren bekommen immer mehr Gewicht. Das bedeutet einen ganz massiven Ausschluss der Öffentlichkeit.

*Dr. Cornelia Mittendorfer ist
Juristin und Mitarbeiterin der Abteilung Umwelt & Verkehr in der
AK Wien.

Aber es gibt keinen Tatbestand
im normalen Verfahren dafür.
Das vereinfachte Verfahren
wird zum Regelfall. Damit wird
es aber auch zum Regelfall, dass
große Bevölkerungsgruppen in
ihren Parteienrechten beschnitten werden. Bisher war das Verhältnis mit 40 : 156 Projekttypen
im ordentlichen bzw. im vereinfachten Verfahren auch schon in
„Schieflage“. Das äußerst komplizierte Feld der Einzelfallfeststellungen bei Änderungen von
Vorhaben bleibt hier einmal
außer Betracht. Aber diese
Schere wird durch die Novelle
noch ganz erheblich aufgemacht.
Ohne dass sich der Gesetzgeber
davon überzeugen könnte, ob die
EU wirklich diese Lösung mit
der Einzelfallprüfung erzwingt,
da nicht einmal er Einblick in die
Unterlagen des Vertragsverletzungsverfahrens bekommen hat.

UNERFREULICHER
DOPPELPACK

Warum ist nun der Doppelpack Einzelfallprüfungen – vereinfachte Verfahren so unerfreulich? Der gravierendste Punkt ist

die mangelnde Kontrollmöglichkeit durch eine äußerst eingeschränkte Öffentlichkeitsbeteiligung. Im Feststellungserfahren
hat – neben dem Projektwerber
selbst und den mitwirkenden
Behörden – nur die Standortgemeinde und der Umweltanwalt
Parteistellung, die Öffentlichkeit
selbst ist gänzlich ausgeschlossen. Die einreichenden Gemeinden wollen in der Regel die beantragten Projekte und sind daher
meist keine „kritische“ Partei.
Umweltanwälte – abgesehen davon, dass durchaus nicht alle unabhängig gestellt sind – waren
schon bisher überfordert, die
Masse der Feststellungsverfahren zu bewältigen. Außerdem
darf der Umweltanwalt nicht
zum Verwaltungsgerichthof gehen, die Standortgemeinde aber
schon. Schon diese Schieflage
bewirkt de facto, dass die Interessen des Projektwerbers und der
Standortgemeinde viel bessere
Chancen haben sich durchzusetzen. Wenn nun ein sprunghafter
Anstieg von Einzelfallprüfungen
dazu kommt, dann haben Umweltanwälte schon aus Ressour-

Absurd

Gegenläufig

Anlass für die UVP-Novelle ist das negative Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Nicht einmal
der Gesetzgeber bekommt Einblick in diese Papiere.
Wie kann er beurteilen, ob die Novelle „passt“?

Die Öffentlichkeitsbeteiligungs-Richtlinie RL
2003/35/EG hat das Ziel, die Öffentlichkeitsbeteiligung auszuweiten. Fraglich, ob die vielen
vereinfachten Verfahren damit vereinbar sind.
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 Was einmal normal war, wird nicht mehr normal sein. Mit der Novelle des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), wie sie jetzt zur Begutachtung vorliegt, wird sich das Verhältnis von „normalen“ UVPVerfahren zu „vereinfachten“ UVP-Verfahren in der Projektliste zu einem Verhältnis von 42 : 200 ändern.
Grund für die Änderung ist das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich. Die EU hat festgestellt,
dass Österreichs Projektliste zu mager ist. Kein Grund zu jammern für Umweltbewegte. Aber fast alle neuen
Verfahren sollen nach Einzelfallprüfungen, ob eine UVP-Pflicht besteht, jedenfalls im vereinfachten Verfahren
abgewickelt werden. Das ist aus verschiedenen Gründen unschön.
VON CORNELIA MITTENDORFER*

Umweltverträglichkeitsprüfung
unterm
Hammer?

cengründen einfach keine
Chance mehr, dies alles zu bewältigen. Das bedeutet faktisch
eine noch krassere Beschneidung von Beteiligung und
Rechtsschutz. In großem Umfang finden Festlegungen statt,
die nicht mehr korrigierbar sind,
und die praktisch der Öffentlichkeitsbeteiligung entzogen sind.
Das bedeutet aber auch, auf Seiten der (zu) spät dazu kommenden Öffentlichkeit, Misstrauen in
UVP-Verfahren eher zu schüren
als zu beseitigen. Nicht nur internationales Recht wie die Aarhus-

Konvention, sondern auch alle
Evaluationsstudien zur UVP sagen, dass Öffentlichkeitsbeteiligung früh stattfinden muss, um
erfolgreich sein zu können. Und
erfolgreich heißt hier auch: konstruktiv und nicht destruktiv zu
sein. Ein Modell wie dieses, das
grundsätzliche Festlegungen
ohne Öffentlichkeit trifft, bewirkt wohl eher das Gegenteil.
Wenn nun nach diesen Einzelfallfeststellungen zum größten Teil vereinfachte Verfahren
durchgeführt werden, so bedeutet das vor allem folgendes: die

Öffentlichkeitsbeteiligung wird
weiterhin massiv behindert. BürgerInneninitiativen haben keine
volle Parteistellung in vereinfachten Verfahren, sondern nur
eine Beteiligtenstellung mit Akteneinsichtsrecht. Sie dürfen also
in die Akten hineinschauen, können aber keine Rechtsmittel ergreifen. Anerkannte UmweltNGOs haben zwar vom Gesetz
her Parteistellung, können aber
nur an den Umweltsenat berufen,
nicht an die Höchstgerichte, so
wie die anderen Einzelparteien.
Außerdem haben sie natürlich ei-

UVP I

WAS HEISST „VEREINFACHTES VERFAHREN“?
 Die Anforderungen an die Umweltverträglichkeitserklärung sind geringer: die
Immissionszunahme muss nicht benannt
werden (das kann allenfalls die Behörde
übernehmen), der Energiebedarf, die Bestandsdauer des Projektes, Nachsorgeund Beweissicherungsmaßnahmen sind
nicht zu nennen.
 Statt in 9 Monaten soll die UVP in 6 Monaten fertig sein.
 Statt dem UVP-Gutachten gibt es nur

mehr eine „zusammenfassende Bewertung“.
 Diese „zusammenfassende Bewertung“ wird nicht mehr zur öffentlichen
Einsichtnahme aufgelegt!
 Es gibt keine Unterbrechungsmöglichkeit für ein Mediationsverfahren.
 Bürgerinitiativen haben nur mehr Beteiligtenstellung mit Akteneinsichtsrecht.
 Es findet keine Nachkontrolle statt.

nen anderen Blickwinkel auf die
Verfahren: sie sind eben nicht direkt von den Auswirkungen betroffen, sondern eher die Verfechter des Umweltgedankens
an sich. Zudem haben sie auch
massive Ressourcenprobleme.

VERWIRRSPIEL

Dieses Verwirrspiel, bei dem
selbst Gesetzes-Profis immer
wieder den Faden verlieren, wer
wo wann und in welchem Umfang Parteienrechte hat, hat offenbar System: man möchte es
den Menschen so schwer wie
möglich machen, sich an den
Verfahren zu beteiligen. Damit
schürt man Konkurrenz und
Misstrauen.
Ein weiterer Öffentlichkeitsmangel der vereinfachten Verfahren besteht darin, dass die „zusammenfassende Bewertung“,
die es hier anstelle des integrativen Umweltgutachtens gibt,
nicht mehr zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt wird. Das
bedeutet in der Praxis, dass die
Öffentlichkeit sich nicht mehr
mit dieser „zusammenfassenden
Bewertung“ auseinander- 

Schwierig

Wenig

UVP-neu

Die UVP-Verfahren europaweit zu vergleichen ist schwierig. Nicht nur Wirtschaftsstruktur, Geographie und Bevölkerungsgröße muss man vergleichen, sondern auch unterschiedliche Rechtssysteme. Das hat selbst die EU noch
nicht geschafft.

Der EU-Umsetzungsbericht 2003 nennt
folgende Anzahl von UVP-Verfahren pro
Jahr: Dänemark 100, Deutschland um die
1.000, Frankreich 6 – 7.000, Portugal 92,
Schweden 3 – 4.000, Österreich 10 – 20.

Das vereinfachte Verfahren wird zum
Regelfall. Das bedeutet, dass große
Bevölkerungsgruppen in ihren Parteienrechten beschnitten werden.

www.arbeiterkammer.at
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setzen kann und sich bei allen
Äußerungen, sei es in den Medien, sei es in der (fakultativen)
öffentlichen Erörterung oder in
der mündlichen Verhandlung,
entgegenhalten lassen muss, dass
ihre Kritik ohnehin nicht berechtigt sei, weil das ja so gar nicht
drinnen steht. Nach meinem persönlichen Dafürhalten fördert so
etwas lästige bis unseriöse Verteidigungspraktiken, die zwar
aus der Wut heraus verständlich
aber nicht produktiv sind.
Eine weitere Besonderheit
des vereinfachten Verfahrens ist
unverständlich und sollte jedenfalls korrigiert werden: die Anforderungen an die Umweltverträglichkeitserklärung sind geringer als im normalen Verfahren. So ist zum Beispiel der Energiebedarf nicht zu nennen,
ebenso wenig wie die Bestandsdauer des Projektes und Nachsorge- und Beweissicherungsmaßnahmen. Das Wissen über
den Energiebedarf kann sich die
Behörde aber keinesfalls aus den
Fingern saugen. Wozu soll dann
der neue Genehmigungstatbestand „Energie effizient einsetzen und verwenden“ gut sein?
Gilt das dann nur für „normale“
Verfahren? Das würde aber
heißen, dass die gesamte Industrie, die nach österreichischem
UVP-Recht im vereinfachten
Verfahren abzuhandeln ist, nicht
einmal dieses Kriterium erfüllen
muss! Bei den Klimaschutzproblemen, die wir haben, eine
wirklich unverständliche Unterlassung.
Bei Nachsorge- und Beweissicherungsmaßnahmen wird es
vielleicht ohnehin sinnvoller
sein, wenn die Behörde vorschreibt, was sie für richtig hält,
aber über die Bestandsdauer des
Projektes können doch wohl nur
die ProjektwerberInnen Bescheid wissen, oder?
Und dann haben wir da noch
das Schwellenwertproblem. Die
niedrige Anzahl an tatsächlich

UVP II

PROJEKTLISTE ALT UND NEU
Sie besteht derzeit aus drei Spalten: die Projekte in Spalte 1
sind, wenn sie die Schwellenwerte erreichen oder die Definition auf sie zutrifft, im ordentlichen Verfahren abzuwickeln.
Für Projekte in Spalte 2 ist das vereinfachte Verfahren durchzuführen, für Projekte in Spalte 3 ist dann, wenn ein Schwellenwert in bestimmten schutzwürdigen Gebieten festgelegt
ist, von der Behörde im Einzelfall zu entscheiden, ob erhebliche unerwünschte Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Wenn ja, dann ist ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen.
In Spalte 1 finden sich die meisten Projekte aus der Abfallwirtschaft und aus dem Umgang mit radioaktiven Stoffen.
Energieprojekte sind verteilt über alle drei Spalten. Infrastrukturprojekte (Straßen, Bahnen, Schigebiete, Rohr- und
Stromleitungen, Flugplätze, Häfen) findet man hauptsächlich
in den Spalten 1 und 3, ebenso den Bergbau. Sämtliche städtische und Freizeit-Infrastrukturprojekte sind nur mehr in
Spalte 2 und 3 zu finden, genauso fast alle Wasserwirtschaftsprojekte, die ganze Land- und Forstwirtschaft und alle
sonstigen Industrieanlagen.
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Spalte 1: „normale“ Verfahren
Spalte 2 + 3:
„vereinfachte“
Verfahren
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SCHWELLENWERTPROBLEM

Ein paar kurze Blicke über
die Grenze lassen einen da schon
den Kopf ungläubig schütteln: In
Deutschland sind zum Beispiel
Hotels bereits ab 300 Betten
UVP-pflichtig, in Österreich erst
ab 500 Betten, in Deutschland
Campingplätze schon ab 200
Stellplätzen und in Österreich
erst ab 500 Stellplätzen, bei Ro-

PUNKTUELLE VERBESSERUNG

Da kann auch nicht wirklich
trösten, dass die Novelle einige
punktuelle Verbesserungen bringen wird, die sich durchaus positiv auswirken können. So versucht man zum Beispiel dasAuflagenmanagement zu verbessern, indem nun auch solche
Behörden von Anfang an dabei
sein sollen, die vielleicht Veranlassungen treffen sollen, die die
UVP-Behörde selbst nicht treffen kann (Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen). Oder das
partielle Neuerungsverbot, das
bedeutet, dass die Behörde nach
einer mündlichen Verhandlung
ein Aus verkünden kann, nach
dem in der selben Instanz keine
neuen Tatsachen mehr vorgebracht werden können. Da sich
das nur auf diese eine Instanz beschränkt, scheint das zumutbar
zu sein und verhindert vielleicht
wirklich gewisse Hinhaltefeldzüge oder Traummännlein-Strategien.

ZIEMLICH ENTTÄUSSCHEND

Spalte
3

durchgeführten UVP-Verfahren
hängt ja nicht nur mit den verneinenden Feststellungsverfahren
zusammen, sondern auch mit
den Schwellenwerten.

abgestimmt werden müssen. Die
Salzburger Umweltanwaltschaft
fordert etwa eine Halbierung der
Werte, um eine effektiveAnwendung des UVP-Gesetzes zu gewährleisten.

dungen geht’s in Deutschland ab
10 ha in die UVP, in Österreich
erst ab 20 ha – in den Alpen ist
das verdammt viel. Bei Parkplätzen und bei Einkaufszentren
geht der Vergleich ähnlich aus.
Besonders in der Land- und
Forstwirtschaft dürften die
Schwellenwerte überhöht sein:
hier gibt es praktisch keine Verfahren, weil es Projekte dieser
Größenordnung in Österreich
nicht gibt.
Umweltanwälte fordern daher immer wieder, dass die
Schwellenwerte gesenkt und auf
die österreichischen Verhältnisse

Aber die großen Störfelder
werden nicht angegriffen: allen
voran die volle Verfahrenskonzentration und der volle Rechtsschutz für Straßen- und Bahnprojekte (Linienvorhaben) samt
einer Kompetenzen-Entbündelung des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT).
Das vereinfachte Verfahren
wird nicht beseitigt, sondern ausgebaut, die Feststellungsverfahren werden nicht reduziert sondern ausgebaut. Das Vorverfahren wird nicht wieder verpflichtend eingeführt. Insgesamt eine
ziemlich enttäuschende Angelegenheit. 

Ganz wenig

Besonders wenig

Fundstelle

Laut UBA-Datenbank gehen 80 Prozent der Feststellungsverfahren negativ aus, nur in 20 Prozent ist
dann eine UVP - vereinfacht – durchzuführen.

UVP ist offenkundig kein Verhinderungsinstrument: Rechtsmitteln wird
nur in drei Prozent stattgegeben (UBADatenbank).

Die UBA-Datenbank für UVP-Verfahren ist ein
wenig versteckt:
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz
/uvpsupemas/uvpoesterreich1/uvpdatenbank/
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MEDIEN

Heiß! Rad-Geber für Abstrampler
Tipps für alle, die erst das passende Fahrrad kaufen
wollen. Praktisches für den Radgebrauch für die täglichen Wege, Kauf, Pflege und Wartung des Rades, Sicherheit, wichtige Verkehrsregeln, Bekleidung bei jedem Wetter,
oder besondere Fahrräder. Kostenlos gibt’s diesen RADgeber bei:
www.umweltberatung.at

chitektur oder unakzeptable Einschränkungen bedeutet. Absicht
ist auch, die Ausführenden vor
unliebsamer Kritik zu schützen
und zu zeigen, dass ästhetisch
ansprechende und zukunftsweisende Vogelschutzmaßnahmen
möglich sind. LEI

SHOPPING-GUIDE

UMWELTBEWUSST EINKAUFEN
„die grünen seiten 2009“ stehen dieses Jahr unter
dem Motto: Klimaschutz statt Klimaschmutz und
wollen Wege zum nachhaltigen Leben zeigen.

 Neben den besonders umfangreicheren Schwerpunktbereichen Bauen & Wohnen,
Garten und Pflanzen, Umwelttechnik, Verkehr und Energie sind in „die grünen seiten 2009“ auch noch viele
weitere Themenbereiche,
wie, Heizen, Bekleidung, Bedarfsartikel oder Essen und
Trinken enthalten. Die
Adressen sind in 22 Themeninseln gegliedert und
mit informativen Einlei-

H O M E PA G E : A R C H I T E K T U R

NEXT
LAND
 Die Sammlung next.land ist
als digitale Datenbank österreichischer Landschaftsarchitektur bei www.nextroom.at eingerichtet und umfasst derzeit 44
Projekte. Sie hat den Zweck der
Dokumentation und Veröffentlichung realisierter aktueller qualitätsvoller Landschaftsarchitektur Österreichs. Für Konzept und
Betreuung dieser Sammlung ist
die Österreichische Gesellschaft
für Landschaftsplanung und
www.nextroom.at

tungstexten versehen. Der führende
Shopping-Guide für
u mwe l t b ew u sste n
Einkauf präsentiert
die treffendsten Informationen sowie alltagstaugliche Klima-Tipps
samt Auflistung der besten
Bezugsquellen: 5.000 Bezugsadressen unterstützen
die Interessierten beim Finden klimafreundlicher Händler und Dienstleistungen.

Landschaftsarchitektur (ÖGLA)
gemeinsam mit dem Institut für
Landschaftsarchitektur (ILA) an
der BOKU Wien verantwortlich.
Die Auswahl ist zunächst geografisch auf Österreich begrenzt
und erfolgt aufgrund der gestalterischen und konzeptionellen
Qualität des Projektes. Die
bisherigen Projekte österreichischer Landschaftsarchitektur
sind
unter
www.nextroom.at – erweiterte Suche – Sammlung:
next.land – abzurufen. LEI
BROSCHÜRE: BAUEN

VOGELSCHUTZ
H. Schmid, P. Waldburger,
D.Heynen: Vogelfreundliches
Bauen mit Glas und Licht, Verlag
Schweizerische Vogelwarte,
Sempach 2008

A K- S T U D I E : U V P

KEIN
KÖNIGSWEG
C. Mittendorfer (Hrsg.): Die UVP
auf dem Prüfstand. Zur Entwicklung eines umkämpften Instrumentes, Tagungsband. Informationen zur Umweltpolitik Nr. 177,
Wien 2008

OEDAT, Ökodatenbank
Österreich (Hrsg.):
die grünen seiten,
Klimaschutz statt
Klimaschmutz, Facts,
Tipps und 5.000 Adressen,
2009 LEI

 Allein in den USA kommen
an einem einzigen Tag mehr Vögel an Glasflächen um als bei
den allerschlimmsten Tankerunglücken. Glas und Licht sind dabei die Vogelfallen. Für die
Schweiz schätzen die AutorInnen, dass jährlich Hunderttausende von Vögeln auf diese
Weise umkommen. Ziel der
Broschüre ist,
unnötige Vorgelfallen im
Sinne des Vogelschutzes zu
vermeiden und
gleichzeitig
BauträgerInnen, Glasindustrie,
ArchitektInnen und PlanerInnen
einen Leitfaden in die Hand zu
geben. Dabei wird anahnd vieler
Beispiele und Bilder aufgezeigt,
dass vogelfreundliches Planen
und Bauen keine eintönige Ar-

 Seit 15 Jahren gibt es das Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).
Dies war der Anlass von Arbeiterkammer, Ökobüro
und Wiener Umweltanwaltschaft,
eine Tagung zum
Thema zu veranstalten. Die UVP,
so die Herausgeberin, ist kein Königsweg der Umweltpolitik, es gibt keinen Mechanismus, der das umweltfreundlichste Projekt favorisiert.
Trotzdem muss die UVP weiterentwickelt werden. Zwischenzeitlich hat auch das EUVertragsverletzungsverfahren
gegen Östereich eine Novellierung nötig gemacht (siehe dazu
Beitrag auf Seite 26 dieser Ausgabe). Der Tagungsband enthält
neben einem Rück- und Ausblick Beiträge zu Fakten und
Vorurteilen, zu UVP-Schwellenwerten, Kumulation und Feststellungsverfahren und zum
UVP-Verfahren als Kommunikationsprozess. LEI

Seminare: Vom Wissen zum Handeln

Tipp: www.marktcheck.at

Ob Seminar, Vortrag, Workshop oder Exkursion, das bietet die
Umweltberatung firmenunabhängig in ihrem Frühjahr-Sommer-Programm 2009 an, etwa zu: ökologischem Wohnen,
Bauen, Gärtnern, Reinigen oder zu Trinkwasserschutz und umweltfreundlicherMobilität. www.umweltberatung.at

Dieser Internet-Ratgeber bietet Informationen und Tipps für VerbraucherInnen zum bewussten verantwortungsbewussten Einkaufen an. In einer Datenbank wurden Informationen zu über 3.000 Produkten gesammelt. Zusätzlich bietet Marktcheck Informationen zu
Firmen und Gütesiegel.

www.arbeiterkammer.at
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POLITIK BETRIEB LEBEN

GEZEICHNETE PRODUKTE
 Mit Verschärfung der Wirtschaftskrise droht das Billig-Argument beim Kauf die Qualitätsfragen wieder zu
verdrängen. Nach Jahren der „Geiz ist geil“-Werbebotschaft setzte der Handel nach steigender Kundennachfrage wieder auf das Qualitätsargument. Die alleinige Orientierung am Preis hatte sich überholt, es ging wieder um Werte und Nutzen. Mit der neuen Broschüre über Ökolabel, Gütezeichen und Handelsmarken unterstützt die Arbeiterkammer KonsumentInnen beim Einkauf. Denn viele so gekennzeichnete Artikel sind, wenn
nicht billig, so definitiv preiswert und überzeugen durch ihren Mehrwert.
VON JUTTA KELLNER*

Sparen ist eine Tugend,
sagt der Hausverstand,
jedoch nur so lange, wie
das Gekaufte im Gebrauch nicht Mehrkosten verursacht. Für kritische VerbraucherInnen ist daher neben einem
günstigen Preis auch eine garantiert gute Qualität für den Kauf
ausschlaggebend. Anschaffungen sollen sicher und gesund
sein, möglichst wenig Abfall
verursachen, wenig Strom und
Wasser verbrauchen, sehr gut
funktionieren und lange Freude
machen. Auch die Frage, unter
welchen Arbeitsbedingungen
die Sportschuhe, das T-Shirt, die
Schnittblumen oder das Spiel-

stimmte Qualität
garantieren. Damit sind diverse
Ökozeichen
ebenso gemeint
wie auf Produkten
abgebildete „TestUrteile“, beispielsweise der unabhängigen Verbraucherschutzorganisation
Stiftung Warentest
oder von Öko-Test. Darüber hinaus gibt es Sicherheitskennzeichen und Gefahrenzeichen, die
der Gesetzgeber vorschreibt.
Auch Marken verstehen sich im
weitesten Sinn als Produktkennzeichnung. Sie bauen auf Ver-

Z U S A M M E N FA S S U N G :

ÖKOMEHRWERT

Ökozeichen finden sich auf immer mehr Produkten, und
auch immer mehr Dienstleistungen werben mit ökologischen oder anderen auf die Qualität bezogenen Auszeichnungen. Ökolabels sind vor allem Aufdrucke in Form von
Siegeln oder Stempeln, aber auch bestimmte Schriftzüge,
die eine Aussage über den Umweltnutzen oder einen anderen Wert des Produktes treffen oder nahe legen. Der Großteil der auf dem Markt befindlichen Gütesiegel bzw. Ökozeichen ist positiv zu bewerten. Schlaue schauen nach und
kaufen preiswert mit ökologischem Mehrwert.

* Jutta Kellner ist Geschäftsführerin des Büros
für Umwelt & Kommunikation. www.argehelix.at

trauen und Bekanntheit bei den
KundInnen und auf deren emotionale Bindung. Testergebnisse
von unabhängigen KonsumentInnenorganisationen zeigen,
dass eine Marke alleine noch
lange kein „Persilschein“ ist,
weil auch solche Produkte bei
Qualitäts-Tests
durchfallen
können. Allerdings sind die Anstrengungen der Markenhersteller, die Qualität ihrer Produkte
zu halten und auch zu kommunizieren von hohem Eigeninteresse getragen. Denn der Wert einer Marke ist schnell beschädigt.
Ganz im Unterschied zu Noname Artikeln, die nur über den
Preis auf den Markt geworfen
werden.
Ein Beispiel: Im Frühjahr
startet die Heimwerkersaison.
Bau- und Holzwerkstoffe,
Wandfarben, Lacke, Kleber,
Textilien, Bodenbeläge oder
Teppiche werden gekauft. Qualitätszeichen wie das Österreichische Umweltzeichen oder
das „natureplus“ Label stehen
für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte und Einrich-

www.topprodukte.at

www.arbeiterkammer.at/broschueren

Diese neutrale Plattform bietet Suchmöglichkeiten
nach Energie sparenden und qualitativ hochwertigen
Produkten und Geräten z.B. aus den Bereichen Beleuchtung, Haushalt, Büro, Heizung/Warmwasser.

Für KonsumentInnen bietet die AK eine Reihe an Broschüren mit Themen für den preiswerten Einkauf wie
Gütezeichen für Lebensmittel, Ihr Recht als KonsumentIn, Strom & Gas, Telefon, Versicherungen.
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zeug produziert worden
sind, zählt dazu. Nun
sagt der Preis alleine
über solche Qualitäten
grundsätzlich nichts
aus. Billig kann im
Ausverkauf ein Kleidungsstück in Top
Qualität mit Öko-Tex
Prüflabel sein, aber
auch ein vermeintliches Schnäppchen, das beim
ersten Waschen eingeht oder
beim Tragen eine unangenehme
Hautreizung bzw. Kontaktallergie auslöst. Ergo: Neben dem
Preis empfiehlt es sich auch auf
verlässliche Produktkennzeichnungen zu achten, die eine be-

tungsgegenstände. Sie erfüllen
umfassende Anforderungen zu
Gesundheits- und Umweltauswirkungen von der Herstellung
bis zur Entsorgung. Diese Produkte bieten einen sehr hohen
Mehrwert. Unter anderem garantieren diese Öko-Label, dass
weniger schadstoffbelastetes
Material in die vier Wände „eingeschleppt“ wird. Das hat eine
praktische Auswirkung auf die
Qualität der Innenraumluft und
bedeutet vor allem für Kinder
und andere empfindliche Menschen mehr Schutz vor gesundheitlichen Belastungen. Selbstverständlich schiebt der Gesetzgeber durch Verordnungen Riegel vor, sodass Hersteller verpflichtet sind, vorgeschriebene
Grenzwerte für Schadstoffe in
ihren Produkten einzuhalten.
Durch den hohen Importanteil
und den Wegfall von Handelsbeschränkungen sind aber Verstöße vorprogrammiert, das ist
durch viele Fälle dokumentiert.
Öko-Labels gehen in ihren Anforderungen meist weit über das
gesetzlich Verlangte hinaus und
verfolgen eine präventive Ab-

sicht. Ein besonderer Problembereich sind Verbrauchsgüter
,die in Massen den Markt überschwemmen. Hier ist das Kontrollnetz noch großmaschiger.
So gelangen selbst lebensgefährliche Produkte fallweise bis
in die Regale, Schultaschen und
Kinderzimmer. Besonders in
diesem Bereich sind fehlerhafte,
untaugliche oder unsichere Produkte nicht auszuschließen.
Für KonsumentInnen bedeutet daher jede Produktkenn-

zeichnung, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen, aber auch soziale
Kriterien und deren Kontrolle
glaubhaft vermittelt, einen unmittelbaren Nutzen.

SCHLAUE SCHAUEN

Wer Ware verkauft, muss
auch über deren Nutzen und
über Produktkennzeichen den
KäuferInnen umfassend Auskunft geben können. Das sollten
KonsumentInnen erwarten kön-

HINTERGRUND

WAS SIND ÖKOLABELS
Ökolabels sind umweltbezogene Wort- und/oder Bildzeichen,
die auf einem Produkt, seiner Verpackung oder in der Werbung für das Produkt zu sehen sind. Sie dienen zur Abgrenzung von umweltschonenden Produkten oder Dienstleistungen gegenüber Konkurrenzangeboten, die in ihrer Funktion vergleichbar, aber nicht umweltfreundlich sind. Um ein
Ökolabel bemühen sich HerstellerInnen oder HändlerInnen
freiwillig. Dabei kann es sich um ein vom Unternehmen selbst
erschaffenes Label handeln oder z. B. um ein nationales Umweltzeichen. In diesem Fall gibt der Staat den KonsumentInnen die Sicherheit, umweltgerecht zu kaufen.

nen. Die Praxis sieht anders aus.
Was also tun, wenn die Information zu Produktkennzeichen im
Geschäft fehlt? Wie können
KonsumentInnen feststellen,
wofür ein Zeichen steht? Wie
sehr dürfen sie darauf vertrauen?
Die Arbeiterkammer bietet
allen Interessierten mit der neu
heraus gebrachten Broschüre
„Ökozeichen und Qualitätssiegel. Ein Leitfaden durch den
Zeichendschungel“
einen
Überblick über gängige Produktkennzeichen mit kurzen
Beschreibungen. KonsumentInnen sollen damit die Möglichkeit erlangen, beim Einkauf gezielt nach besonderen Produkteigenschaften und Öko-Labels
zu fragen und Ausschau zu halten. Je häufiger dies geschieht,
desto eher werden sich die Firmen bemühen, neben dem Preis
vermehrt über Qualitätsmerkmale und Produktkennzeichen
zu informieren. Die Broschüre
bildet sämtliche Labels in Farbe
ab. Das erleichtert die Suche
und die Wiedererkennung am
Produkt im Regal. 

www.reparaturnetzwerk.at

www.schuleinkauf.at

Reparieren statt Wegwerfen: „die umweltberatung“ betreut
das Reparaturnetzwerk Wien und bietet die Suchmöglichkeit nach Mitgliedsbetrieben aus vielen Bereichen.

Die Initiative „Clever einkaufen für die Schule“ informiert über umweltfreundliche Schulartikel. Eine Aktion des Lebensministeriums (BMLFUW) in Kooperation mit dem österreichischen Papierfachhandel.

www.arbeiterkammer.at
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Vor 15 Jahren in der
Wirtschaft und Umwelt

WISSENSCHAFT

NEUE STANDARDS FÜR
BUS- UND LKW-LENKERINNEN
Über den „Semmering Tunnel“ schreiben Bernhard
Engleder und Rainer Juch in
der Wirtschaft und Umwelt
1/94 – und was das Messen
betrifft haben sie recht behalten!

„Neue Querungen des Semmering stehen bevor: Die historisch gewachsenen Verkehrswege über den Semmering –
die Bundesstraße 306 und die
fast 140 Jahre alte Ghega-Bahn
– sollen entlastet werden. Aktuelle Tunnelprojekte sind in
Planung (Straße) und in Bau
(Schiene). Am Bahnprojekt
scheiden sich seit geraumer
Zeit die Geister. Seit es nun
auch noch das Straßenprojekt
gibt, sind zusätzliche Fragen
entstanden. [...]
Ein Komplex offener Fragen
betrifft die Ausgangslage für
beide Tunnelprojekte, vor allem in der öffentlichen Meinung. Wie es aussieht, werden
Bahnprojekte, die eine Neutrassierung durch unbebautes
Land darstellen, oft als ökologischer bedenklicher gehandelt
als Straßenprojekte, die sich im
Planungszustand meist als Entlastung von Ortschaften vom
Verkehrsstrom darstellen und
als solche propagiert werden.
Beim Themenbereich Semmeringsquerungen verläuft die
Diskussion ähnlich. Grund genug zu fragen, ob es den „guten“ und den „schlechten“ Semmeringbasistunnel gibt, ob die
eine Gruppe der Planer umweltverträglich und die andere
Gruppe weniger umweltverträglich agiert, und ob die beiden Projekte in der öffentlichen
Meinung mit gleichem oder
mit zweierlei Maß gemessen
werden? tr
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 In allen EU-Mitgliedstaaten müssen LenkerInnen, die ab dem 10. September
2008 den Führerschein der Klasse D (Bus), bzw. ab dem 10. September 2009 den
Führerschein der Klasse C1 oder C (LKW) erwerben, eine Grundqualifikation
gemäß der Richtlinie 2003/59/EG nachweisen und nach jeweils fünf Jahren eine
35-stündige Weiterbildung besuchen.
Im vorliegenden Tagungsband sind
die Beiträge einer AK-Veranstaltung im
Juni 2008 enthalten, die umfassende
Informationen zur neuen obligatorischen Aus- und Weiterbildung für BerufslenkerInnen bieten, aber auch eventuelle Defizite in der nationalen Umsetzung und mögliche Verbesserungen aufzeigen, fasst Richard Ruziczka die Intentionen zu diesem Tagungsband zusammen.
In der EU war eine obligatorische Berufsausbildung von BerufskraftfahrerInnen bisher nur in einigen Mitgliedstaaten vorgesehen. Österreich ist insofern
rühmliche Ausnahme, weil hier seit 1987
ein Lehrberuf existiert. Da dieser allerdings nicht verpflichtend vorgesehen
ist, absolvierte der überwiegende Anteil

der rund 40.000 ausgebildeten BerufskraftfahrerInnen in Österreich ihre
Lehrabschlussprüfung nicht im Rahmen
einer Lehrausbildung, sondern über den
so genannten zweiten Bildungsweg,
weiß der AK Verkehrsexperte.
Sowohl bei den EU-Vorgaben als auch
bei der Umsetzung setzt die Kritik der
AK an: So erfolgte die Umsetzung ohne
Rücksicht auf die Berufskraftfahrerausbildung und die Kosten. Trotz Führerschein- und Lehrabschlussprüfung dürfen BerufskraftfahrerInnen nicht lenken, sie brauchen zusätzlich eine Prüfung über Grundqualifikationen zu folgenden Punkten: Berufsschutz für BerufskraftfahrerInnen, Leistbarkeit und
Qualität der Aus- und Weiterbildung und
Qualitätsstandards der Ausbildner.

VERKEHR UND INFRASTRUKTUR
18 Tourismus in Österreich: Zukunftsbranche oder Einstieg in die Arbeitslosigkeit? 2003
19 Arbeitsbedingungen im Hotel- und
Gastgewerbe. Eine Branche im
Wandel? 2004
20 Werbung für Bus, Bahn und
Bim – Soft Policies für eine Veränderung der Verkehrsmittelwahl
zugunsten des umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehrs, 2004
21 Speiseplan und Transportaufkommen. Was haben unsere
Ernährungsgewohnheiten mit dem
LKW-Verkehr zu tun? 2004
22 Die unterschlagene Arbeitszeit –
Pflichten von LKW- und Buslenkern vor Fahrtantritt, 2004
23 Arbeitsbedingungen im Straßengütertransport, 2004
24 Ostverkehr nach der EU-Erweiterung, 2005

25 Überfordert durch den Arbeitsweg?
Was Stress und Ärger am Weg zur
Arbeit bewirken können, 2005
26 Arbeiten im Tourismus: Chance
oder Falle für Frauen? 2006
27 Personennahverkehr zwischen Liberalisierung und Daseinsvorsorge –
2. Ergänzungsband zur Materialiensammlung, 2006
28 Weichenstellung für Europas Bahnen – Wem nützt der Wettbewerb?
Tagungsband, 2006
29 LKW-Roadpricing abseits der Autobahn – Machbarkeit und Auswirkungen einer LKW-Maut am unterrangigen Straßennetz.
Tagungsband, 2006
30 LKW-Roadpricing – Trends und
Ausbaumöglichkeiten, 2006
31 Legal – Illegal – Egal? – Probleme
und Kontrollen im Straßengüterverkehr und auf der Donau,
Tagungsband, 2007

wirtschaft.umwelt@akwien.at

32 Aktuelle Verkehrsentwicklung im
grenzüberschreitenden Güterverkehr Analyse Verkehrsmarkt 2005,
2007
33 Neue Herausforderungen in der europäischen Luftfahrt Tagungsband,
2007
34 Neue Aus- und Weiterbildungsstandards für Bus- und LKW-LenkerInnen. Was kommt auf LenkerInnen,
UnternehmerInnen, AusbildnerInnen und PrüferInnen zu? Tagungsband, 2008
Außerdem: Endstation Trennung, Ein
Memorandum der AK und der
GdE zur Trennungsdiskussion bei
den ÖBB, 2001

Alle Studien können per E-Mail
bestellt oder unter
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SEMMERINGQUERUNG

Enttäuscht zeigt sich der Bundessekretär der Sektion Verkehr der Gewerkschaft vida, Georg Eberl: Viele BerufskollegInnen forder(te)n bereits vor
mehr als 25 Jahren auf Grund immer
schwierigerer Bedingungen im Berufsalltag eine Ausbildung, um den Anforderungen gerecht zu werden. Grund:
man wollte vom Image des „Hilfsarbeiters mit Führerschein“ weg und mit einem erlernten Beruf denselben Status
wie in allen anderen Berufen erreichen
bzw. eine Absicherung erlangen, falls
es aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr möglich sein sollte, diese Tätigkeit auszuüben.

Da trotz Neuregelung die Ausbildung
mit der Lehrabschlussprüfung der BerufskraftfahrerInnen nicht gleichgesetzt wurde, wird der Lehrberuf doch
wieder überwiegend im zweiten Bildungsweg absolviert werden. Weiterhin
zu hinterfragen sind die Kosten für
Grundqualifikation und Weiterbildung.
Um den Beruf der BerufskraftfahrerInnen wieder attraktiver zu machen, muss die Einkommenssituation
den Ausbildungskriterien bzw. Anforderungen angepasst werden. Andernfalls ist – nicht nur in Österreich – ein
FahrerInnenmangel zu befürchten.
Edith Kugi von der Abteilung Lehr-

lings- und Jugendschutz der AK Wien
zeigt Wege auf wie der Lehrberuf „BerufskraftfahrerIn“ jetzt erst recht angegangen werden kann.
Abgerundet wird der Tagungsband
mit der Beschreibung der neuen Anforderungen an die Verwaltung in den
Bundesländern und mit den im Anhang
befindlichen einschlägigen Gesetzen.
Verkehr und Infrastruktur Nr. 34: Neue
Aus- und Weiterbildungsstandards für
Bus- und LKW-LenkerInnen. Was kommt
auf LenkerInnen, UnternehmerInnen, AusbildnerInnen und PrüferInnen zu?
Tagungsband 2008
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DIE SCHLAUEN
RATGEBER
DER AK

RICHTIG HEIZEN
UND LÜFTEN
Energie ist wertvoll. Die
Raumheizung verbraucht
die meiste Energie im
Haushalt. Was tun?
Richtig heizen und
lüften! Ja, aber wie?
Der kostenlose AK-Folder
sagt Ihnen in 20 Tipps,
was Sie ohne großen
Aufwand tun können.

NACHHALTIG EINKAUFEN

VERKEHRSLÄRMSCHUTZ

ENERGIESPAREN

BÜRO UND UMWELT

ÖKOZEICHEN

Gegliedert nach Dienstleistungen und Produkten, finden sich in diesem
Einkaufsbuch Betriebe,
die sowohl wichtige
Umweltleistungen erbringen als auch durch die
Qualifizierung und Integration von ArbeitnehmerInnen eine wichtige
soziale Leistung erfüllen.

Mehr als eine Million
ÖsterreicherInnen fühlen
sich durch Verkehrslärm
beeinträchtigt. Diese
Broschüre gibt Auskunft
über Fördermöglichkeiten und Kontaktstellen
für Lärmschutzmaßnahmen an Wohnungen und
Gebäuden an den Verkehrsträgern Straße und
Schiene.

Mit Hilfe dieser Broschüre können Sie die
Umwelt und Ihr Geldbörsel schonen. Umfassende
Informationen und konkrete Tipps aus verschiedenen Energiebereichen
des Haushalts wie Raumheizung, Beleuchtung,
Elektrogerätenutzung
oder Auto tragen dazu
bei.

Ökologie im Büro ist
heute in aller Munde.
Notwendig ist sie mehr
denn je. Damit man weiß,
was man tut, hat die AK
einen umfangreichen
und gut gegliederten
Ratgeber mit vielen Produkthinweisen, Einkaufshilfen, Informationen und
Tipps herausgegeben.

Der Leitfaden durch den
Zeichendschungel von
Ökolabels und Qualitätssiegeln bietet neben
einem Wegweiser, der
erklärt, wofür Ökozeichen stehen und worüber sie informieren, die
Liste der Zeichen selbst
und Hinweise auf Serviceseiten im Internet.

ZU BESTELLEN UNTER wirtschaft.umwelt@akwien.at oder Tel.: 01/50165-2424
oder mit der Post an Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien
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