Schwerpunkt

Chemie global
Schwer zu tragen haben Menschen und Umwelt an der Chemie. Das muss
nicht sein. Es kommt darauf an, wie man mit gefährlichen Chemikalien umgeht. In der EU gibt es ein Regelwerk. Und in den Entwicklungsländern?
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Im Jahr der Chemie ist es Zeit, Bilanz
zu ziehen. Wie wird auf der Welt mit
gefährlichen Chemikalien umgegangen? Christoph Streissler beschreibt
die Vorteile des EU-Regelwerkes
REACH und analysiert Abkommen
und die Situation in den Entwicklungsländern.

In der EU gibt es ein hohes Schutzniveau im Umgang mit Chemikalien. In
der Dritten Welt ist man – trotz einiger
Fortschritte – davon weit entfernt.
Für Jürgen Hannak können Chemiemanagement und die Umsetzung
internationaler Abkommen Abhilfe
schaffen.

Auch saubere IT-Produkte haben
ihre Schattenseiten – ziemlich giftige
sogar. Martina Seehuber berichtet
über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in Zulieferfabriken in den
Entwicklungsländern und fordert von
den Konzernen, endlich Verantwortung zu übernehmen.

Schwerpunkt

chemie
Global

Der Schutz vor gefährlichen Chemikalien hat in Europa in den
letzten Jahren beachtliche Fortschritte gemacht. Dies wird auch
heuer, im Jahr der Chemie, zurecht gefeiert. Die Firmen, die Chemikalien erzeugen, verwenden und entsorgen, sind sicherer, sauberer geworden. Alles im grünen Bereich? Vielleicht in der EU.
Aber wie ist es um die Chemie in anderen Staaten, vor allem in
Entwicklungsländern, bestellt?



VON CHRISTOPH STREISSLER*

Schöne Welt,
schmutzige Welt
D

Zusammenfassung:
Entwicklungsländer sind
immer mehr die verlängerte Werkbank der EU.
Doch dort ist es mit der
sicheren Verwendung von
Chemikalien nicht weit
her: Bei der Produktion
von Waren für den europäischen Markt und später
bei deren Entsorgung
kommt es zu schweren
Schäden für Menschen
und Umwelt. Wird dies
durch freiwillige Standards
und internationale Abkommen zur Chemikaliensicherheit besser?

*Dr. Christoph Streissler ist
Chemiker und Mitarbeiter der
Abteilung Umwelt & Verkehr in
der AK Wien.
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Fortpflanzungsschäden führen können,
sollen schrittweise vom Markt genommen werden. Ergänzt wird dies von den
EU-Richtlinien zum ArbeitnehmerInnenschutz, die unter anderem sicherstellen sollen, dass in der EU kein Arbeiter,
keine Arbeiterin durch den Einsatz von
chemischen Stoffen am Arbeitsplatz
krank wird oder geschädigt wird.
Doch diese Vorschriften sind auf die
EU beschränkt. Welche Chemikalien in
anderen Ländern verwendet werden, ob
sie dort die Menschen oder die Umwelt
schädigen, liegt außerhalb des Wirkungsbereichs der EU-Gesetzgebung. Aber
auch gefährliche Stoffe, die in importierten Erzeugnissen gebunden sind, werden
von der REACH-Verordnung nur unzureichend erfasst.

GLOBALER HANDEL
Heute besitzen viele ein Smartphone,
einen Laptop, einen Flachbildfernseher,
und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass
er zum Beispiel in Südkorea, Singapur
oder Taiwan hergestellt wurde. Dort wiederum werden Komponenten verarbeitet,
die etwa aus China und Indien stammen.
Gewand und Schuhe kommen aus China,
aus Mexiko, aus der Türkei. Nahrungsmittel aus aller Welt gelangen auf den
europäischen Markt. Nur wenige fragen
nach den Arbeitsbedingungen, unter denen diese Produkte hergestellt werden.
weiter auf Seite 16 ➔

www.ak-umwelt.at
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ie Länder, die als Industriestaaten bezeichnet werden, wandeln
sich zusehends zu Dienstleistungsgesellschaften. In Österreich hatte
der sekundäre Sektor, also die Güterproduktion, im Jahr 1980 einen Anteil von
32 Prozent am Bruttoinlandsprodukt, im
Jahr 2010 waren es nur mehr 26,5 Prozent. Der Anteil des tertiären Sektors, also
des Dienstleistungssektors, stieg in dieser
Zeit von 52 auf 63 Prozent. Der Ausdruck
„Industrieland“ wird damit immer weniger treffend. Gleichzeitig entsteht der
Eindruck, dass die Wertschöpfung immer weniger von materiellen Ressourcen
abhängig ist. Dahinter steht jedoch eine
wachsende Verlagerung von Produktionsprozessen in weniger entwickelte
Staaten. Der Einsatz von Ressourcen
und von Energie wird damit ausgelagert.
Dazu zählen auch die verschiedensten
Chemikalien, die in den Produktionsprozessen eingesetzt werden.
Mit der REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals, also der
Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschränkung von Chemikalien)
hat die EU ein Regelwerk geschaffen,
das den Anspruch erhebt, dass – zumindest mittelfristig – keine Chemikalien
mehr verwendet werden dürfen, deren
Gefährlichkeit nicht bekannt ist. „Keine
Daten – kein Markt“, lautet die Devise.
Besonders gefährliche Stoffe, beispielsweise solche, die Krebs auslösen oder zu

Beispiel Sportschuhe: Nur wenige fragen nach den Arbeitsbedingungen, unter denen diese Produkte hergestellt werden.

SAUBERE BEMÜHUNGEN

KONVENTIONEN ZU GEFÄHRLICHEN CHEMIKALIEN
ie Konvention von Basel regelt
die grenzüberschreitende
Verbringung gefährlicher Abfälle
und deren Entsorgung. Sie wurde 1992
beschlossen, nachdem in den Industriestaaten steigende Standards bei der
Abfallentsorgung dazu geführt haben,
dass gefährliche Abfälle vermehrt in
Entwicklungsländer exportiert wurden,
die als Müllhalden herhielten. Die BaselKonvention verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, einander über geplante
Transporte von gefährlichen Abfällen zu
informieren und über diese Transporte
Buch zu führen und
Berichte zu legen. Damit
soll der unkontrollierte
Export von Giftmüll in
die Entwicklungsländer
gestoppt werden.
Da diese Vorschriften aber
recht schwach sind, hat
ein Großteil der afrikanischen Länder mit
der Bamako-Konvention gemeinsam
ein Importverbot für

D

www.arbeiterkammer.at

gefährliche Abfälle erlassen. Umgekehrt
setzen sich auch viele Industriestaaten
für eine Erweiterung der Basel-Konvention ein und streben ein gänzliches
Exportverbot gefährlicher Abfälle an.
Diese Erweiterung der Basel-Konvention
ist als „Basel Ban Amendment“ bekannt
geworden. Danach dürfen gefährliche
Abfälle auch nicht zum Zweck des
Recycling exportiert werden, da sich
wiederholt zeigte, dass „Recycling“ nur
der Deckmantel für eine simple Entsorgung ohne Rücksicht auf Menschen und
Umwelt war. Daher werden Elektronikprodukte nun „zur Weiterverwendung“
exportiert, sind also offiziell kein Abfall.
Der
Wert einer Konvention
wie der Basel-Konvention steht und fällt also
mit der Kontrolle ihrer
Einhaltung.
Ein weiteres Beispiel
für ein Abkommen zu
Chemikalien ist die
POP-Konvention, die
2001 im Rahmen der
UN-Umweltorganisa-

tion UNEP in Stockholm beschlossen
wurde. Dabei steht das Kürzel POP
für „Persistent Organic Pollutants“,
also schwer abbaubare organische
Schadstoffe. Ein Beispiel ist DDT, das
als Insektengift weltweit im Einsatz war
und das sich mittlerweile weltweit in der
Umwelt und in Organismen findet. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, den
Einsatz der Chemikalien, die von der
Konvention erfasst werden, zu beenden
oder zu verringern, um der Freisetzung
dieser Chemikalien in die Umwelt einen
Riegel vorzuschieben. Zu den ursprünglich zwölf geregelten Chemikalien, vor
allem Pestiziden, sind vor zwei Jahren
neun weitere Stoffe gekommen, die vom
Abkommen erfasst werden.
Die Rotterdam-Konvention schließlich
regelt den zwischenstaatlichen Informationsaustausch vor Export gefährlicher
Chemikalien.
Fast alle Staaten der Welt sind diesen
Konventionen beigetreten, darunter die
EU und ihre Mitgliedstaaten. Die USA
sind die große Ausnahme – sie sind bei
den drei Konventionen nicht dabei.
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➔ Gerade in der Herstellung von
Elektronikprodukten ist die Vorstellung
weit verbreitet, dass ausgefeilte Maschinen von einer kleinen Zahl von Technikern in makelloser weißer Laborkleidung
bedient werden – ein Bild, das die Indus
trie gern vermittelt. Die Wirklichkeit sieht
anders aus: Vor allem in Entwicklungsländern werden viele Arbeitsgänge von
einer unvorstellbar großen Zahl von Arbeitern und vor allem Arbeiterinnen händisch durchgeführt. Häufig werden dabei
ätzende oder giftige Chemikalien eingesetzt, ohne dass ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Information über die Gefährlichkeit der Stoffe ist
unzureichend, die Gefahren werden von
den Arbeitgebern heruntergespielt, eine
unabhängige Arbeitsinspektion ist nicht
vorhanden, und gewerkschaftliche Organisation, mit der zumindest grundlegende
Rechte durchgesetzt werden können, ist
in vielen Staaten verboten. Wer krank
wird, verliert den Arbeitsplatz und steht
ohne soziale Sicherung da. Überstunden
sind an der Tagesordnung, Arbeitszeiten
von 60 Stunden pro Woche sind üblich,
um das karge Grundgehalt aufzubessern.
Dass es dabei häufig zu Unfällen kommt,
liegt auf der Hand. Wenn der Protest gegen diese Bedingungen zu heftig wird,
brechen die Unternehmen ihre Zelte ab
und suchen eine noch weiter entfernte
Weltgegend auf – mit niedrigen Arbeitskosten und hoher Arbeitslosigkeit – und
der Zyklus beginnt von Neuem.
Dieses Muster ist nicht neu. Zunächst
wurde der Boom in Silicon Valley in
Kalifornien, der Wiege der Elektronikin-

dustrie, enthusiastisch begrüßt. Doch als
sich zeigte, welches Ausmaß Umweltverschmutzung und Gesundheitsschäden
bei den ArbeitnehmerInnen annahmen,
mehrten sich die Proteste. Engagierte
AktivistInnen gründeten Organisationen wie die „Silicon Valley Toxics Coalition“ oder „Worksafe“, die für eine
Verbesserung der Umwelt- und Arbeitsbedingungen kämpften. Manche Elektronikfirmen reagierten, indem sie die
Qualitätsstandards für die Arbeitsplätze
und den Schutz vor gefährlichen Chemikalien verbesserten. Andere Hersteller
verlagerten die Produktion jedoch in Entwicklungsländer, wo Arbeitsrechte und
Umweltstandards kaum existierten und
wo zusätzlich die Arbeitskosten bedeutend geringer waren. Ähnliche Beispiele
lassen sich mehrfach finden.

WIE REAGIEREN?
Es wäre verfehlt, deshalb Elektro- und
Elektronikprodukte zu verteufeln. Zum
einen bringen sie – neben persönlichem
Vergnügen – Vereinfachungen und
Produktivitätssteigerungen in der Arbeitswelt, zum anderen ist das Problem
ja nicht auf Handys und Computer beschränkt. Ähnliche Muster zeigen sich in
allen produzierenden Sparten, so etwa in
der Textilindustrie (siehe Artikel auf Seite 18-20 dieses Schwerpunktes) und in
vielen Sparten der Grundstoffindustrie.
Eine mögliche Reaktion ist, als KonsumentIn kritisch zu hinterfragen, unter
welchen Bedingungen die Waren hergestellt und entsorgt werden. Unternehmen, die einen Ruf zu verlieren haben,
reagieren darauf, wie die Erfahrung zeigt.
Beispielsweise führt Apple seit einigen
Jahren – als Reaktion auf die Kritik an
den Arbeitsbedingungen bei seinen Zulieferbetrieben – Audits dieser Firmen
durch und achtet auf „Corporate Social

CHEMIKALIEN HABEN VIELFÄLTIGE NUTZEN.
IHRE SICHERE VERWENDUNG IST EIN ZIEL, DAS
NUR WELTWEIT ERREICHT WERDEN KANN.

DIE DUNKLE SEITE
DER CHEMIKALIEN
Nach Schätzungen der ILO, der Internationalen
Arbeitsorganisation der UNO, sterben jedes
Jahr weltweit etwa zwei Millionen Menschen in
Folge ihrer Arbeit, 439.000 davon (22 Prozent)
wegen der Einwirkung gefährlicher Chemikalien. Von 160 Millionen Erkrankungen im
Zusammenhang mit der Arbeit sind 35 Millionen
auf Chemikalien zurückzuführen.

Responsibility“ (CSR). Die Kampagnen
gegen Kinderarbeit bei Herstellern von
Sportschuhen haben dazu geführt, dass
Firmen wie Adidas, Nike oder Puma hier
freiwillige Verhaltenskodizes angenommen haben, die Kinderarbeit ausschließen.
Doch dieser Ansatz stößt an zwei
Grenzen: Zum einen verpflichten sich
nur Firmen dazu, die im Rampenlicht
stehen, während Billigproduzenten oder
Unternehmen, die nicht für Endverbraucher produzieren, keinen Anreiz sehen,
sich derartigen Verhaltensnormen zu
unterwerfen. Zum anderen ist es fraglich,
wie streng die angenommenen Normen
tatsächlich sind und ob sie eingehalten
werden, da meist die Firmen selbst die
Kontrolle darüber behalten.
Neben den freiwilligen Instrumenten
kommt daher verbindlichen Regelungen
eine große Bedeutung zu. Dabei geht
es in einer globalisierten Wirtschaft um
bilaterale oder multilaterale Abkommen
und internationale Verträge. Denn einseitige Schritte – etwa Importverbote für
Produkte, bei deren Herstellung besonders gefährliche Chemikalien eingesetzt
wurden – sind typischerweise nach den
Regeln der Welthandelsorganisation
WTO verboten.

STRATEGISCHER ANSATZ
FÜR 2020
Neben den bestehenden internationalen Abkommen zu Chemikalien (siehe
Seite 15) ist ein weiteres Instrument in
diesem Zusammenhang SAICM, der
„Strategic Approach to International
Chemicals Management“. Dabei handelt

Stockholmer Konvention

Exportkontrolle

Arbeitsbedingte Gefahren

Informationen zur Stockholmer Konvention über
persistente organische Schadstoffe, welche Stoffe
erfasst sind und welche Staaten sie ratifiziert
haben, finden sich unter www.pops.int.

Die Internet-Seite der Basel-Konvention über den
Export gefährlicher Abfälle findet sich unter www.
basel.int. Die NGO „Basel Action Network“ setzt sich
für noch strengere Kontrollen ein www.ban.org

Die englische gewerkschaftsnahe Zeitschrift
„hazards magazine“ berichtet regelmäßig über
arbeitsbedingte Gefahren weltweit, unter anderem im Zusammenhang mit Chemikalien
www.hazards.org
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geregelte chemie

DIE ENTWICKLUNGSLÄNDER werden IMMER
MEHR zur VERLÄNGERTEn WERKBANK DER
EUROPÄISCHEN UNION.
es sich um einen Aktionsplan mit dem
Ziel, dass bis 2020 Chemikalien über
ihren gesamten Lebenszyklus so produziert, verwendet und entsorgt werden, dass Schäden für Menschen und
Umwelt weitestgehend ausgeschlossen
sind. Diese Zielsetzung geht auf den
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung
in Johannesburg im Jahr 2002 zurück.
SAICM unterscheidet sich von den
internationalen Konventionen unter anderem dadurch, dass nicht nur Staaten,
sondern auch „die Zivilgesellschaft“ in
Form von NGOs und andere „StakeholderInnen“ in den Prozess aktiv eingebunden sind.
Die „Dubai Declaration on International Chemicals Management“ ist der
Grundstein von SAICM; sie wurde von
VertreterInnen der Regierungen und
der Zivilgesellschaft unterzeichnet.
Die Ziele werden im „Global Plan of
Action“ beschrieben. Derzeit sind vier
Schwerpunktthemen in Arbeit: Bleiverbindungen in Farben, Chemikalien
in Erzeugnissen, gefährliche Stoffe im

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

Anti-POP-Netzwerk

Chemikalienmanagement

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

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

www.arbeiterkammer.at

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

sion, welche weiteren Stoffe in die
Richtlinie aufgenommen werden
sollen.
Auch die REACH-Verordnung
selbst enthält in Anhang XVII Stoffverbote und -beschränkungen, die
teils auch für fertige Erzeugnisse
gelten. Zum Beispiel ist die
Verwendung bestimmter krebserzeugender Azofarbstoffe verboten,
aber auch das Inverkehrbringen
von Textilien oder Lederwaren, die
mit diesen Stoffen gefärbt wurden.
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Bangladesch ist eines jener Länder, die von der Produktionsauslagerung im Textil- und Ledersektor in den letzten 20 Jahren
wirtschaftlich profitiert haben, aber auch die damit verbundenen
typischen Arbeits- und Umweltschutzproblematiken mit übernommen haben. Aufschwung auf Kosten von Mensch und Natur? Stimmt das noch? 	

VON JÜRGEN HANNAK*

3. Welt – weit weg
von sauberer Chemie
M

Zusammenfassung:
Dank gesetzlicher und
anderer Faktoren genießen wir heute in der EU
ein hohes Schutzniveau.
ArbeitnehmerInnern in
Entwicklungsländern, die
viele der Waren in unserem
Einkaufskorb produzieren,
kommen trotz einiger Fortschritte noch nicht in den
Genuss eines derartigen
Schutzniveaus. Bis zur Angleichung der Standards
bedarf es noch weiterer
Unterstützung und einer
schnelleren Umsetzung
der internationalen Übereinkommen.
*Dr. Jürgen Hannak ist
seit 16 Jahren als Berater
für Ressourceneffizienz
und Umweltmanagement in
Südostasien tätig.
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Bildungsniveau der ArbeitnehmerInnen,
eine etablierten Gewerkschaftsbewegung, usw. zu einem hohen Standard
beigetragen. Im Gegensatz dazu ist die
Produktion in den Entwicklungsländern
in ein Umfeld eingebettet, in dem die
genannten Faktoren noch nicht so ausgebildet sind, dass sie gegenwärtig zur
Sicherstellung eines ähnlichen Schutzniveaus von Mensch und Umwelt beitragen können.

LOKALAUGENSCHEIN
Dass es dazu vielerorts noch eine
lange Strecke zu bewältigen gilt und
entsprechender Unterstützungsbedarf
besteht, führt schnell und drastisch ein
Lokalaugenschein in einem Industrieviertel Dhakas, der Hauptstadt Bangladeschs, vor Augen. Chemikalienhaltige
Industrieabwässer laufen hier ungeklärt
in den nahen Fluss, ArbeiterInnen mischen mit bloßen Händen Farb- und
Gerbstoffe und stehen in Plastiksandalen
in den Pfützen vor leckenden Maschinen.
Verschiedene aufgerissene und halbvolle
Chemikaliensäcke liegen ungeordnet in
einer Ecke, die als provisorisches Lager
dient. Grundwasser und Böden sind stark
verseucht. Abfälle, u.a. auch Restchemikalien, werden offen verbrannt und
belasten nicht nur in der unmittelbaren
Umgebung die Luft.
„Frauen in Bangladesch sind am besten über Modetrends informiert“, lauwww.ak-umwelt.at
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it knapp zehn Milliarden Euro
an Exporten (80 Prozent der
Gesamtexporte in 2010, vorwiegend in die EU) ist die Textil- und
Bekleidungsindustrie der wichtigste
Wirtschaftszweig in Bangladesch. Etwa
fünf Millionen Beschäftigte, davon
rund vier Fünftel Frauen, stellen in den
ca. 4500 großen und mittelständischen
Unternehmen Bekleidung, Haus- und
Heimtextilien (zum Beispiel Handtücher, Bettwäsche oder Gardinen) vorwiegend für den Export her. Die Löhne
in der Textil- und Bekleidungsindustrie
in Bangladesch zählen nach wie vor zu
den niedrigsten der Welt. 2010 lag der
Mindestlohn bei knapp 35 Euro pro Monat. Seit den 1980er Jahren verzeichnete
der Sektor ein phänomenales wirtschaftliches Wachstum, jedoch mit entsprechenden Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit. Die hohe Konzentration
von Unternehmen in einigen wenigen
geographischen Clustern, zumeist an einem der zahlreichen Flüsse und in städtischen Ballungsgebieten Bangladeschs,
verstärkt die Umwelt- und Gesundheitsproblematik. Ein Beispiel: die jährliche
Abwassermenge macht derzeit etwa 100
Millionen m3 aus.
In der EU hat das Zusammenspiel verschiedener Faktoren – ein umfangreiches
gesetzliches Rahmenwerk, dessen konsequente Umsetzung, ein breites öffentliches Umwelt- und Sicherheitsbewusstsein, ein gutes Bildungswesen, ein hohes

Viele Fabriken in der Dritten Welt produzieren wie bei uns vor 60 Jahren.

tet ein gelegentlich zitierter zynischer
Kommentar, „denn sie können allein an
der Farbe der Flüsse die Modefarben der
nächsten Saison erkennen.“
Soweit gesetzliche Vorgaben vorhanden sind, etwa zu sicherem Umgang und
Entsorgung von Chemikalien, fangen sie
langsam an zu greifen. Die zuständigen
Aufsichtsbehörden verweisen auf fehlende Kapazitäten und Ressourcen, aber
auch auf politische Einflussnahme. In
den Unternehmen führen mangelndes
Bewusstsein und unzureichendes Wissen über die Gefahren und den richtigen
Umgang nicht nur in Notfallsituationen
zu negativen Konsequenzen für Umwelt
und Gesundheit und auch zur Verschwendung von teuren Produktionsmitteln.

HERAUSFORDERUNGEN
Derartige punktuelle Bestandsaufnahmen der Umwelt- und Arbeitsbedingungen in Produktionsbetrieben in

vielen dieser Länder leisten sicherlich
Argumenten wie Umwelt- und Sozial
dumping Vorschub. Gleichzeitig sollte
nicht außer Acht gelassen werden, dass,
oft unbeachtet von der Öffentlichkeit,
Entwicklungen und Bemühungen in
Richtung einer Verbesserung von Umwelt- und Arbeitsschutzbedingungen in
diesen Ländern in Gange sind. Bei Unternehmensbegehungen ist schnell an
den unterschiedlich guten Umwelt- und
Arbeitsbedingungen erkennbar, ob ein
Unternehmen für bekannte internationale Firmen produziert (zumeist moderne
Betriebe), in die Kategorie der Billigproduzenten fällt oder hauptsächlich den
lokalen Markt bedient. Trotz aller kritischer Hinterfragung der Effektivität und
Reichweite von freiwilligen Verhaltenskodizes internationaler Firmen haben
derartige Verpflichtungen in vielen Ländern den Weg für eine Verbesserung des
Schutzniveaus auf breiter Basis bereitet.
Heute arbeiten europäische Firmen und

GESETZLICHE VORGABEN ZUM SICHEREN UMGANG Mit UND ZUR ENTSORGUNG VON CHEMIKALIEN FANGEN LANGSAM ZU GREIFEN AN.

UMWELTSCHÄDEN IN INDIEN

ABGEGOLTEN?
1996 wurden im indischen Bundesstaat Tamil Nadu, einem Zentrum
der Lederproduktion für führende
Weltmarken, rund 600 Lederbetriebe als Folge einer öffentlichen
Umweltinteressensklage wegen
Nichteinhaltung nationaler
Umweltstandards gerichtlich
geschlossen. Dieses Urteil des
indischen Obersten Gerichtshofs
löste eine Reihe ähnlicher Verfahren, u.a. gegen die Textilindustrie
in der indischen „T-Shirt City“
Tirupur, aus. Die meisten Lederbetriebe konnten nach Umsetzung
der erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen u.a. mit technischer
Unterstützung seitens Organisationen wie UNIDO und der Deutschen
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) ab 1998
wieder öffnen. Über einen speziell
eingerichteten Fonds musste
die Industrie für die Umweltschäden aufkommen.

ECHA

IFC

ILO

Aufgabe der European Chemicals Agency der EU
ist es, die Lebensqualität durch die Gewährleistung
der sicheren Anwendung chemischer Stoffe und die
Förderung von Innovationen zu verbessern. www.
echa.europa.eu

Die Internationale Finanz-Corporation (IFC) ist eine
Gesellschaft der Weltbankgruppe. 1956 gegründet,
hat sie die Aufgabe, zur Verringerung der Armut
in den weniger entwickelten Ländern beizutragen.
www.ifc.org

Die International
Labour Organization soll soziale
Gerechtigkeit, Menschen- und Arbeitsrechte fördern. www.ilo.org

www.arbeiterkammer.at
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Schwerpunkt
lung eines Rahmens für einheitliche,
weltweit geltende Standards und einer
Angleichung der Rahmenbedingungen in
Bezug auf Schutz von Umwelt und Gesundheit bei. Voraussetzungen dafür sind
eine weite Akzeptanz und Ratifizierung,
insbesondere durch die Entwicklungsländer. Gegenwärtig hat Bangladesch
nur das Stockholmer Übereinkommen
ratifiziert.

TEXTILINDUSTRIE

UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHÄDEN
Zu den wesentlichen Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen der Textilindustrie
zählen hoher Wasserbedarf und entsprechend hohe Abwasserbelastung, Einsatz
von teilweise schwer abbaubaren Textilhilfsmitteln und Chemikalien (u.a. Farbstoffe, Lösungsmittel, Flammschutzmittel, optische Aufheller, Pestizide, antimikrobielle Mittel, Schwermetalle), Luftemissionen, Lärmbelästigung und Energiebedarfsdeckung. Exposition zu Chemikalien, Textilfasern und Stäuben können zu
allergischen Reaktionen und langfristigen Gesundheitsschäden führen.

➔ internationale Entwicklungsinstitutionen wie die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
UNIDO, UNEP, ILO, WHO, IFC/Weltbank und Vertreter des privaten und
öffentlichen Sektors in diesen Ländern
Hand in Hand, um gemeinsam und nachhaltig die zahlreichen Herausforderungen
auf der Unternehmensebene (Stichwort:
Greening of Supply Chains) und bei den
Rahmenfaktoren zu bewältigen. Ansätze
in der lokalen Textil- und Lederindustrie
bauen u.a. auf Wissen und Erfahrungen
der EU auf (z.B. „Beste verfügbare Techniken“ – BVT) und stellen die einfache
Idee in den Mittelpunkt, dass Unternehmen die Umwelt und die Gesundheit
geringer belasten, je effizienter sie Energie, Wasser und Chemikalien einsetzen.
Gleichzeitig sinken so die Produktionskosten und können Einsparungspotenziale ausgenützt werden.

ÜBEREINKOMMEN
Internationale Übereinkommen zur
Chemikaliensicherheit, die über die letzten 20 Jahre zu einem Großteil aus den
Entscheidungen der UNO-Konferenz für
Umwelt und Entwicklung (UN Conference on Environment and Development)
in Rio de Janeiro und dem Weltgipfel für
Nachhaltige Entwicklung (World Summit on Sustainable Development) 2002
in Johannesburg hervorgegangenen sind,
spielen – mit Ausnahme der ILO Konvention 170 zum sicheren Umgang mit
Chemikalien am Arbeitsplatz und dem
Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
– in diesem Zusammenhang eher eine
untergeordnete Rolle. Doch tragen diese
Übereinkommen auf lange Sicht durch
ihre internationale und völkerrechtlich
verbindliche Wirksamkeit zur Entwick-

Konkreter und über die Grenzen der
EU hinaus wirken da schon europäische
Verordnungen wie die Chemikalienverordnung REACH oder zum Verbraucherschutz. Industrieverbände und Handelskammern großer Produktionsländer wie
China unterhalten eigene Verbindungsbüros in Brüssel und Helsinki, dem Sitz
der neuen europäischen Chemikalienagentur ECHA, um sich über neue Anforderungen von REACH zu informieren
und gegebenenfalls frühzeitig die Produktion entsprechend anzupassen. Auf
Unternehmensebene ist während Geschäftsverhandlungen relativ wenig vom
Argument „Non-tariff barriers“ zu hören.
Verbote oder Beschränkungen von spezifizierten Chemikalien sowie gute Umwelt- und Arbeitsbedingungen werden
als Teil der geschäftlichen Vereinbarungen akzeptiert.
Mit „Gut Ding braucht Weile“ möchte man da fast die Entwicklungsprozesse
in Richtung Verbesserung der Umweltund Arbeitsbedingungen in Ländern wie
Bangladesch kommentieren. Nun, ob
der gegenwärtigen guten Arbeitsplatzbedingungen in unserem Land sollten
wir nicht vergessen, dass dies hier auch
eines langen Vorlaufprozesses bedurfte
und dass nach wie vor die Niveaus in den
verschiedenen Ländern und Regionen
der EU teilweise große Unterschiede aufweisen. Ältere Generationen von ArbeitnehmerInnen in Österreich werden sich
vermutlich gut an aus heutiger Sicht teilweise untragbare Praktiken im Umgang
mit Chemikalien an ihrem Arbeitsplatz
erinnern. £

UNEP

UNIDO

WHO

1972 ins Leben gerufen, ist das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen mit Sitz in Nairobi/Kenia
das erste Organ der UNO mit Hauptsitz in einem
Entwicklungsland und versteht sich als „Stimme
der Umwelt“ bei der UNO. www.unep.org

Die UNO-Organisation für industrielle Entwicklung,
(United Nations Industrial Development Organization) hat das Ziel, die industrielle Entwicklung in der
Dritten Welt und in den Reformstaaten nachhaltig
zu fördern. www.unido.org

Die Weltgesundheitsorganisation (World Health
Organization) wurde 1948 mit Sitz in Genf
gegründet. Sie ist die Koordinationsinstitution der
Vereinten Nationen für das internationale öffentliche Gesundheitswesen. www.who.int
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GUT DING BRAUCHT WEILE

Schwerpunkt
Am 20. Mai 2011 ereignete sich in einer großen IPad-Fabrik in
China eine schwere Explosion, bei der drei Menschen starben.

chemie
Global

Ein medialer Aufschrei folgte und die Diskussion über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in den asiatischen Zuliefererbetrieben bekannter Markenunternehmen entbrannte nach
den Suizidfällen 2010 erneut.	

VON MARTINA SEEHUBER*

E-Schrott – giftige
Seite der IT-Industrie
oxconn, ein großer Kontraktfertiger, der im Auftrag bekannter
Unternehmen wie Apple, Acer
und Samsung IT-Produkte fertigt, stand
erneut im Rampenlicht. Im FoxconnWerk Jongfujin Precision Electronics in
Chengdu, China, führten ein toxisches
Gasgemisch, das zum Polieren der
IPads verwendet wird, und die schlechte Belüftung der Anlage zur Explosion.
Erst kurz zuvor, Anfang Mai 2011, wies
die Organisation Students & Scholars

F

www.arbeiterkammer.at

Against Corporate Misbehavior (SACOM) auf die Gesundheitsgefährung
der Foxconn-ArbeiterInnen durch die
hohe Aluminiumkonzentration in der
Atemluft hin.
Foxconn beschäftigt in China ca.
900.000 Menschen, die für den globalen
Elektronikmarkt produzieren. Westliche Markenfirmen, ihre asiatischen und
lateinamerikanischen Kontraktfertiger
sowie deren Zulieferer, die Einzelteile
weiter auf Seite 22 ➔

Zusammenfassung
Die PC-Produktion ist keine
saubere Sache. Meldungen über
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in den Zuliefererfabriken bekannter Konzerne
schockieren. Die verwendeten
toxischen Stoffe vergiften
Mensch und Umwelt. Apple,
Lenovo und Co. müssen endlich
Verantwortung übernehmen.
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Schwerpunkt
Global

➔ fertigen, stehen seit langem in der
Kritik von Menschen- und Arbeitsrechtsorganisationen. Die ArbeiterInnen
können mit den niedrigen Löhnen kein
menschenwürdiges Auskommen finden
und ihr Arbeitsalltag ist von Schikanen
durch Vorgesetzte und überlange Arbeitszeiten geprägt. Oft fehlt es an Ausrüstung zum Schutz vor giftigen Chemikalien. Informationen über die verwendeten toxischen Substanzen und ihre
Folgen werden vom Unternehmen nur
selten an die ArbeiterInnen weitergegeben. Viele sind sich der Gefahr nicht bewusst. Andere wiederum wissen um die
gesundheitliche Gefährdung, sind aber
auf den Job angewiesen.

IT-GIFTKÜCHE?
Nickel und Chrom beispielsweise sind
in hohen Konzentrationen toxische Stoffe. Sie werden bei der Herstellung von
Elektrogeräten verwendet und können
Entzündungen der Atemwege, Hautreizungen, Hautgeschwüre und Krebserkrankungen wie Lungenkrebs sowie
Krebs im Mund- und Rachenraum verursachen. Eine erst nach Jahren auftretende
Erkrankung der ArbeiterInnen ist keine
Seltenheit, eine Entschädigung dafür
umso mehr.
Die betroffenen Unternehmen behaupteten bisher, dass kein Zusammenhang zwischen der Erkrankung von ArbeiterInnen und den Arbeitsbedingungen
besteht und mussten meist keine rechtlichen Konsequenzen fürchten.
Ein kleiner Erfolg hinsichtlich Entschädigungszahlungen konnte jedoch
vor kurzem erstmals in Korea verbucht
werden. Ein Gericht verurteilte Samsung
zu einer Entschädigungszahlung für die
Hinterbliebenen zweier verstorbener ArbeiterInnen. Es handelte sich um zwei
junge Frauen, die beide an Leukämie

erkrankten und in der Folge daran starben. Die 30-jährige Arbeiterin verstarb
2006, die 22-jährige 2007. Beide arbeiteten in derselben Fabrik in der Provinz
Gyeonggi, China, wo sie Mikrochips für
Halbleiter herstellten und einer erhöhten
toxischen Belastung ausgesetzt waren.

VERTUSCHEN
Die toxische Belastung durch die
Produktion von Elektronikartikeln ist
in vielen Fabriken ein großes Problem.
Letztes Jahr streikten 2000 ArbeiterInnen des Unternehmens United Win für
sicherere Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz. United Win ist Teil der Firma
Wintek, die verschiedene Elektronikartikel produziert und Zulieferer von Apple ist. Seit letztem Jahr werden immer
wieder Meldungen laut, dass WintekArbeiterInnen bei ihrer täglichen Arbeit
mit der chemischen Substanz N-Hexan
vergiftet werden. Die geruch- und farblose Flüssigkeit wird zur Reinigung
von Touchscreens verwendet und kann
neben Schwindel und Verätzungen der
Haut auch zu Lähmungserscheinungen führen. Zudem weist die Substanz
Suchtpotenzial auf.

Wintek versuchte, die Erkrankungen
geheim zu halten. Erst als einige ArbeiterInnen zur Kontrolle ins Krankenhaus
gingen, begann das Unternehmen Gesundenuntersuchungen einzuleiten. Arbeiter
Innen berichten von hohen toxischen Belastungen in den Arbeitsräumen durch
schlechte Belüftung. Dieser Zustand
widerspricht dem Verhaltenskodex, den
Apple und andere Markenunternehmen
mit ihren Zuliefererbetrieben vereinbart
haben. Auch eine Wochenarbeitszeit von
70 Stunden widerspricht internationalem
und nationalem Arbeitsrecht. Schon letztes Jahr forderte SACOM Apple in einem
offenen Brief auf, Verantwortung zu zeigen und sich für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen einzusetzen. Apple
reagierte nicht darauf.
Sechs Monate später, im November
2010, wurden weitere Vergiftungen von
SACOM öffentlich gemacht. Diesmal
beim Unternehmen Yun Heng Metal,
Electrical and Mechanical Company.
Wieder waren die Vergiftungen durch NHexan verursacht und wieder stellte sich
heraus, dass das Unternehmen für Apple
produzierte. Die ArbeiterInnen stellten
Apple-Logos für IPhones und Laptops
her. Daraufhin fordert SACOM von App-

RANKING

GRÜNE ELEKTRONIK
Greenpeace veröffentlichte 2010 ein Ranking, in dem bekannte Elektronikunternehmen hinsichtlich ihres Umgangs mit Energie und giftigen Stoffen
im Produktionsprozess unter die Lupe genommen werden. Ebenso, ob sie
gebrauchte Produkte nachhaltig recyceln. Manche zeigten im untersuchten
Zeitraum von 2006 bis 2010 wenig Engagement, manche mehr. „Einige
Unternehmen engagieren sich sehr intensiv für die völlige Beseitigung
gefährlicher Substanzen aus Elektronikprodukten. Andere äußern sich
dazu gar nicht oder stehen sogar auf der Bremse. Dieses Verhalten wurde
ebenfalls bei der Bewertung der Elektronikhersteller berücksichtigt”,
so die Konsumentensprecherin Claudia Sprinz von Greenpeace.

* Maga Martina Seehuber studierte Internationale
Entwicklung mit den Schwerpunkten Entwicklungszusammenarbeit und Internationale Politik. Seit
2009 ist sie im Projekt Clean-IT als Aktivistin aktiv.
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BEWUSSTSEINSBILDUNG

KAMPAGNE CLEAN-IT
Clean-IT ist eine Kampagne der
entwicklungspolitischen Organisation Südwind und setzt sich für
faire Arbeitsbedingungen in der
globalen Computerindustrie ein.
Clean-IT schafft Bewusstsein für
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der IT-Produktion
und macht auf globale Zusammenhänge und asymmetrische
Beziehungen zwischen Nord und
Süd aufmerksam. Weiters motiviert Clean-IT KonsumentInnen
sowie öffentliche Beschaffe-

le, Trainings und Informationen über die
Chemikalien am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen und gegen überlange
Arbeitszeiten vorzugehen, was bis heute
nicht in ausreichendem Maße geschah.
Neben den Menschen leidet auch die
Umwelt durch die Produktion und Entsorgung von Elektronikartikel. In Papua
Neuguinea etwa wird Kupfer durch internationale Konzerne für die Herstellung von Kabeln und Platinen gewonnen,
ohne auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Nicht nur das Industriegebiet wird
verseucht, auch Böden und Grundwasser
der Umgebung rund um die Fabriken
werden verschmutzt. Die Landwirtschaft
kommt zum Erliegen, wodurch die Lebensgrundlage der Bevölkerung akut bedroht ist. Entschädigungszahlungen für
die betroffenen Menschen bzw. Strafzahlungen aufgrund der verschmutzten Umwelt gibt es nur in den seltensten Fällen.

AUSSER KONTROLLE
2006 wurde von den Verantwortlichen
des chinesischen staatlichen Umweltschutzamts die Bodenverschmutzung ins
Blickfeld der Aufmerksamkeit gerückt.
Schätzungen zeigten, dass ca.1.200.000
Tonnen Getreide pro Jahr durch Schwermetalle verschmutzt werden. Die Green

Choice Alliance (GCI), ein Zusammenschluss von mehreren chinesischen
NGOs, der sich für eine grüne Produktion von Elektronikartikeln einsetzt, veröffentlichte 2010 einen Report, in dem
die Vergiftung der Umwelt durch die
IT-Produktion detailliert analysiert wird.
Eine Erkenntnis aus den Untersuchungen ist, dass ein Teil der Hersteller von
IT-Produkten den gesetzlichen Grenzwert hinsichtlich der Schwermetalle in
Boden, Wasser und Luft überschreitet
und damit eine schwerwiegende Umweltverschmutzung verursacht. Die GCI
untersuchte im Rahmen der Studie die
Herstellung von Leiterplatten, die für
die Herstellung von Computern unentbehrlich sind. Es wird deutlich, dass dabei hoch toxische Elemente wie Kupfer,
Nickel und Chrom produziert werden,
die als Abfallprodukte eine große Gefahr
für Boden, Wasser und Luft darstellen.
Nur 0,0002 mg Kupfer pro Liter Wasser
sind für Fische toxisch. 0,01mg/l kann
die Selbstreinigung des Wassers unterbinden. Auch die Erde speichert Kupfer,
wodurch es leicht zu verseuchten Böden
und dadurch wiederum zu verseuchtem
Wasser kommen kann.
Die Stadtverwaltungen verschiedener chinesischer Städte wie Dongguan,
Guangzhou und Shenzhen, in denen

rInnen in Gemeinden, Ländern
und Universitäten für bessere
Arbeitsbedingungen einzutreten
und zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man sich aktiv
für bessere Arbeitsbedingungen
einsetzen kann. Clean-IT
ruft nicht zum Boykott von Unternehmen auf, in denen
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen vorherrschen,
sondern macht Druck, bestehende Arbeitsverhältnisse zu
verbessern.

viele Leiterplattenfabriken angesiedelt
sind, stellen Emmissionswerte fest, die
über der gesetzlichen Norm liegen bzw.
nicht den Standards entsprechen, die in
bewohntem Gebiet vorgegeben sind. So
sind die Flüsse Longgan und Pingshan
sowie Böden in Shenzhen, Südchina,
verseucht.
Aber nicht nur bei der Produktion,
auch bei der Entsorgung von IT-Produkten stellt die Vergiftung von Natur
und Mensch ein großes Problem dar.
Durchschnittlich wird ein Computer in
der westlichen Welt nach zwei bis drei
Jahren durch einen neuen ersetzt. Auch
andere Elektrogeräte, wie zum Beispiel
Mobiltelefone, Kühlschränke und Fernseher haben eine kurze Lebensdauer.
Die Folge davon ist, dass in Europa ein
Elektromüllberg von 8,7 Millionen Tonnen jährlich produziert wird. Weniger als
die Hälfte davon wird gesetzeskonform
entsorgt, wie die entwicklungspolitische
Organisation Südwind im Jahr 2009 aufzeigte. Ein Großteil des Mülls wird nach
Afrika verschifft. Nach den Vorschriften der Waste Electrical and Electronic
Equipment-Richtlinie von 2006 ist das
illegal, da defekte Geräte nicht aus den
OECD-Staaten ausgeführt werden dürfen. Dennoch ist diese Vorgehensweiweiter auf Seite 24 ➔

Schwermetalle

IT-Arbeitsbedingungen

Elektroschrott

Ein Report über die Vergiftung von Mensch und
Natur durch die IT-Industrie.
www.eu-china.
net/german/Materialien/Asienstiftung- Hg._2010_
Schwermetalle-ausser-Kontrolle.-ChinesischeNGOs-kritisieren-IT-In.html

Unter welchen Bedingungen Menschen Computer
produzieren und wie KonsumentInnen aktiv werden
können, um sich für bessere Arbeitsbedingungen
einzusetzen, darüber informiert die Kampagne.

Das Basel Action Network unterstützt eine sozial und ökologisch
nachhaltige Entsorgung. http://
www.ban.org/

www.arbeiterkammer.at
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INTERVIEW MIT EVA PERSY VON „ÖKO-KAUF WIEN“

DAMIT DIE CHEMIE STIMMT
Mit „ÖkoKauf Wien“ erfolgt die Beschaffung der Stadt Wien
ökologisch. Wie wird der Einkauf von Produkten gehandhabt, die
gefährliche Chemikalien enthalten?
Was macht „ÖkoKauf Wien“?
Persy: Die Stadt Wien gibt
jährlich rund fünf Milliarden Euro
für den Einkauf von Waren und
Dienstleistungen aus. Bei diesen
Beschaffungen wird auf die Umweltverträglichkeit der Produkte
und Leistungen geachtet. „ÖkoKauf
Wien“ wurde 1998 gegründet. Im
Rahmen des Programms werden
in fachspezifischen Arbeitsgruppen
(zu den Bereichen
Druck/Papier,
Interview
folgt
Elektrogeräte, Bauwesen und
Haustechnik, Fuhrpark, Lebensmittel, Reinigungsmittel, usw.) Kriterienkataloge für den ökologischen
Einkauf erarbeitet.
Wie funktioniert „ÖkoKauf“?
Persy: „ÖkoKauf Wien“ ist als
dauerhaft eingerichtetes Programm
organisiert, an dem MitarbeiterInnen aus allen Bereichen des
Magistrates mitarbeiten und so
ihr Wissen und ihre Erfahrung aus
technischer, ökologischer und Beschaffersicht einbringen. Durch den
Markteinfluss der Stadt Wien kann
auf die Qualität und Beschaffenheit
von Produkten und Leistungen
Einfluss genommen werden. Ausschreibungen nach ökologischen
Kriterien haben AnbieterInnen dazu
veranlasst, ihre Produktpalette und
Dienstleistungen gemäß diesen Kriterien anzupassen. Von dieser Anpassung können in weiterer Folge
die KonsumentInnen profitieren.
Welche Produkte stehen im
Zusammenhang mit gefährlichen
Chemikalien?
Persy: Bei allen Produktgruppen
wird bei der Kriterienerstellung

darauf geachtet, dass der gesamte
Lebenszyklus eines Produkts die
geringstmögliche Umweltbelastung
darstellt. Bei den Bereichen „Desinfektionsmittel“ und „Innenausbau“,
wo Chemikalien eine besonders
große Rolle spielen, wurden zusätzlich internetbasierte Datenbanken
entwickelt. Diese ermöglichen eine
Einschätzung der Gefährlichkeit
von Produkten und Stoffen. Zum
Beispiel war es bis vor Kurzem für
EinkäuferInnen und Hygieneverantwortliche schwierig festzustellen,
welche Desinfektionsmittel geringe
Risiken für Umwelt und Gesundheit
haben. Die von „ÖkoKauf Wien“
entwickelte „Wiener Desinfektionsmittel-Datenbank“ hilft nun bei der
optimalen Produktauswahl.
Welche Erfolge kann „ÖkoKauf
Wien“ vorweisen?
Persy: Zum Beispiel die Luftqualität
von Innenräumen. Diese hängt
maßgeblich von den verwendeten
Baumaterialien ab. Durch sorgfältige Produktauswahl bei eingesetzten Materialien wie Farben,
Belägen, Klebstoffen etc. können
verschiedenste schädliche Chemikalien im Innenraum vermieden
oder stark reduziert werden. Durch
die konsequente Anwendung der
„ÖkoKauf Wien“ Kriterien für den
ökologischen Innenausbau gelingt
es z. B. die flüchtigen organischen
Kohlenwasserstoffe um 90 Prozent
zu verringern. Auch hier zeigt
eine Internet-Datenbank, welche
Produkte den ökologischen Anforderungen entsprechen.
www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf

* DI Eva Persy, M.Sc., MBA leitet den
Bereich Nachhaltige Entwicklung der Wiener
Umweltschutzabteilung - MA 22 und ist
stellvertretende Leiterin des Programms
„ÖkoKauf Wien“.
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➔ se gängige Praxis. Zumeist wird die
Ware als Second Hand Ware deklariert
und nach Afrika verschifft. Und das
Geschäft mit Elektroschrott blüht, wie
Mitarbeiterinnen von Südwind auf Ihrer
Reise durch Ghana feststellten. Lokale
Händler verkaufen die noch brauchbaren
Teile weiter und alles, was sich nicht verkaufen lässt, landet auf großen Müllhalden, wo der Elektroschrott vorwiegend
von Kindern und Jugendlichen zerlegt
wird. So werden Kabeln verbrannt, um
an das darin enthaltene Kupfer zu gelangen, das dann um einen Hungerlohn
weiter verkauft wird. Tausende Menschen wohnen in den umliegenden Gebieten, die gesundheitliche Belastung ist
enorm. Die toxischen Dämpfe, die beim
Verbrennen der Elektroteile entstehen,
verursachen Hauterkrankungen, Atemwegsinfektionen und Krebs. Außerdem
gibt es keinerlei Schutzvorkehrungen auf
den Müllhalden. Die Folgen einer Blutvergiftung sind oft ebenso unbekannt,
wie die Gefahr durch die eingeatmeten
toxischen Dämpfe.

NACHHALTIGER SCHROTT?
Auch China bleibt vor Elektroschrott
nicht bewahrt. Laut eines Berichts des
United Nations Environmental Programme (UNEP) produziert China 2,3 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr und
liegt damit knapp hinter den USA mit 3
Millionen Tonnen.
Die Stadt Guiyu ist dabei die E-WasteStadt Chinas. Wissenschafter stellten fest,
dass Schwangere hier dem sechsfachen
Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, ausgesetzt sind und sieben von zehn Kindern
zuviel Blei im Blut aufweisen. In Guiyu
wurde die höchste Konzentration kanzerogener Dioxine weltweit gemessen.
Das Basel Action Network (BAN),
eine gemeinnützige Organisation, setzt
sich für eine soziale und ökologisch
nachhaltige Entsorgung von toxischen
Produkten ein, um Mensch und Natur vor
den giftigen Chemikalien zu schützen.
Sie konnte erst kürzlich einen Erfolg verbuchen: LG Electronics trat dem e-Stewards Projekt bei und bekannte sich damit als erstes Unternehmen dazu, seinen
Elektromüll verantwortlich bei einem eStewards-zertifizierten Recyclingbetrieb
zu entsorgen. Man kann hoffen, dass weitere Beispiele folgen werden. £
www.ak-umwelt.at

