nachrichten
nestlÉ

geWerkschafter
erMorDet

Anfang November wurde
Oscar López Triviño, der
seit 25 Jahren bei Nestlé in
Bugalagrande, Kolumbien
arbeitete, erschossen.

Tags zuvor hatte die NestléGewerkschaft „Sinaltrainal“
per SMS Morddrohungen
von der paramilitärischen
Organisation „Los Urabeños“
erhalten. Eine Woche zuvor
hatten vier „Sinaltrainal“GewerkschafterInnen einen
Hungerstreik vor der NestléFabrik begonnen. Hintergrund
ist ein lange dauernder Arbeitskonflikt. Nestlé hat die
Gespräche mit der Gewerkschaft vor Monaten einseitig
abgebrochen und drängt neu
eingestellte ArbeiterInnen, der
Nestlé nahe stehenden Kon-

nGO Alter-EU

studie zu lobbyismus in brüssel
Die beratenden Expertengruppen der EU-Kommission sind
weiterhin überproportional
mit Vertretern aus Großkonzernen besetzt. Die Brüsseler
Behörde hat ihre eigenen Ankündigungen nicht umgesetzt,
weshalb Mittelstand, Wissenschaft, NGOs, Gewerkschaften
etc. weiterhin notorisch unterrepräsentiert sind. HO
www.alter-eu.org

in einer Stellungnahme kritisch geäußert. Und obwohl
die neue Verordnung noch gar
nicht erlassen ist, haben laut
Gewerkschaft vida die ersten
Firmen bereits begonnen, ihre
Arbeitsverträge so umzuformulieren, dass sie den Betrag
nunmehr auf neu eingestellte
MitarbeiterInnen abwälzen
können. Dabei sollte eigentlich
klar sein, dass ein – nach positiv verlaufener Überprüfung
ausgestellter – Sicherheitsaus-

weis auch weiterhin als Betriebsmittel gilt und als solches
zweifellos vom Arbeitgeber zu
finanzieren ist. JL

zustand der luft

staDtbeVÖlkerUng
stark belastet
Die Europäische Umweltagentur (EEA) hat ihren
jährlichen Bericht über
den Zustand der Luft
vorgelegt.

Nestlé-ArbeiterInnen ermordet worden. Auf Schreiben
der Menschenrechtsorganisation MultiWatch reagierte
Nestlé nur ausweichend.
www.multiwatch.ch HO

flughäfen

paUschalbetragsVerorDnUng

kurrenzgewerkschaft „Sintraimagra“ beizutreten. Statt
nach einer Lösung des Konflikts zu suchen, hat Nestlé
die Situation mit gefährlichen
Anschuldigungen gegen die
Gewerkschaft weiter angeheizt. Solche Verleumdungen
sind in Kolumbien lebensgefährlich und machen GewerkschafterInnen zur Zielscheibe
von Paramilitärs. Bereits in
der Vergangenheit sind 14

In der sogenannten Pauschalbetragsverordnung wird der
Kostenbeitrag der Unternehmen an dieser Überprüfung
festgelegt. Das BMVIT hat
im Juni eine Novelle dieser
Verordnung in Begutachtung
geschickt, die besagt, dass
der Betrag von sieben auf 19
Euro erhöht werden soll. Begründet wurde dieser Schritt
mit der Notwendigkeit, sich
der Kostenwahrheit anzunähern. Die AK hat sich dazu

Mobilität: Kostenrechner

Das „Haus im Grünen“ ist mit oft unterschätzten Kosten für die
Nutzung von Auto, Bus oder Bahn verbunden. Das Salzburger Institut
für Raumordnung und Wohnen (SIR) hat einen interaktiven, kostenfrei
nutzbaren Onlinerechner erstellt. www.moreco.at/haushaltsrechner
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innoVatiVes proJekt

Versperrbare rollerstänDer
So einfach kann es gehen: Ein Beschluss im Schülerparlament, die perfekte Unterstützung durch die Direktion der Schule sowie durch die Bezirksvorstehung
Wien-Landstraße, und schon kann ein innovatives Projekt umgesetzt werden: Der versperrbare Rollerständer. Mit ihm fällt das lästige Herumtragen des Scooters
weg und die Attraktivität des Öko-Verkehrsmittels
wird deutlich gesteigert. Gerade für unsere Kleinsten
hat der Scooter enorme Vorteile: Er ist „cool“, man ist
schneller als zu Fuß, und er ist lange nicht so sperrig
wie ein Fahrrad. Sinnvoll wäre in diesem Zusammenhang aber eine Änderung der StVO, um allen
Volksschülern das unbegleitete Benutzen des Rollers
auf dem Schulweg zu ermöglichen. Neben Schulen
und anderen Einrichtungen (Büro, Freizeit, Kultur) sind
natürlich alle Öffi-Haltestellen für die Rollergarage
prädestiniert, schließlich kann dadurch deren Einzugsbereich deutlich erhöht werden. Bleibt zu hoffen, dass
sich die Innovation auch bei den Öffi-Anbietern als
willkommene Ergänzung durchsetzt. GL
www.ak-umwelt.at

fotos: schUh (2), lahoUnik (1)

Eine polizeiliche Sicherheitsüberprüfung ist für
alle Beschäftigten an Flughäfen verpflichtend.

NAchRichteN

kommentar Von werner hochreiter
Fazit des am 25. Oktober
2013 präsentierten Berichts:
Trotz Fortschritten bei der
Bekämpfung von Luftschadstoffen im letzten Jahrzehnt
bleibt die Belastung bei Feinstaub und Ozon für Menschen
bedenklich hoch. Neben
Gesundheitsproblemen ist
der erhöhte Nährstoffeintrag
aus Abwässern und intensiv
gedüngten Landwirtschaftsflächen ein großes Problem
für Öko-Systeme und Biodiversität. Aufgrund von
EU-Grenzwerten sind bei
Feinstaub und Ozon zwar
nur 31 bzw. 14 Prozent aller
StadtbewohnerInnen erhöhten Belastungen ausgesetzt.
Kämen aber die strengeren
Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur
Anwendung, wären dies jedoch alarmierende 96 Prozent
bzw. 98 Prozent. Der „Air
quality in Europe – 2013 report“ ist abrufbar unter www.
eea.europa.eu FG

emissionshandel i

Drehen an
kleinen schraUben
Die EU hat einen Eingriff in
den Markt für Emissionszertifikate beschlossen.

Von manchen als Reform des
Emissionshandels gefeiert, von
der Industrie als Sünde gegeißelt: Die EU hat einen Eingriff
in den Markt für Emissionszertifikate beschlossen, um den
Preis für Treibhausgasemissionen anzuheben. Der Vorschlag,
einen Teil der überschüssigen
Emissionszertifikate für CO2
etwas später auf den Markt zu
bringen, wurde Anfang November vom EU-Rat angenommen.
Demnach sollen 900 Millionen
Zertifikate statt 2014 erst 2018
zur Versteigerung kommen
(„Backloading“). Wegen der
Wirtschaftskrise benötigten Fabriken und Kraftwerke weit weniger CO2-Rechte als zunächst
angenommen. Damit waren
Emissionsrechte kein knap-

kommentar Von ruud klein

irreführenDe ressoUrcen-pr
Wem Ressourcenschonung ernst ist, der legt zu
allererst Wert auf Langlebigkeit, leichte Wartung oder
Wiederverwendung von Gebrauchsprodukten. Wer mit
Lobreden aufs Recycling und neuerdings aufs Urban
Mining den Eindruck erwecken will, dass wir damit
schon der Ressourcenschonung oder der nachhaltigkeit nahe sind, betreibt Ökoschmäh.
Nach der Langlebigkeit
und der Wiederverwendung kommt unter
Umweltschutzgesichtspunkten die Weiterverwendung und dann erst
das Recycling. So sagt es
auch die Abfallhierarchie
laut Abfallrahmen-RL.
Erfreulich beherzt hat das
deutsche Umweltbundesamt so das Thema
„Geplante Obsoleszenz“
aufgegriffen (siehe
Wirtschaft & Umwelt Nr.
3/2013) und hat u. a. vor,
den Verdachtsmomenten
nachzugehen, dass die
Industrie die Lebensdauer
von Produkten künstlich
verkürzt. Das ist wichtig
und auch mutig, denn
auf Beifall aus Industrie
und Wirtschaft braucht
man dafür vorerst nicht
zu hoffen. Dort ist man
bemüht, das Thema
kleinzureden und alle
erdenklichen Ökomäntelchen drüber zu breiten:
Wir recyceln eh so viel
und arbeiten an Rohstoffaktionsplänen und der
letzte Hype ist das Urban
Mining. In Österreich
promotet das die Altstoff
Recycling Austria auf jede
nur erdenkliche Weise:

Hört man Industrievertretern zu, dann glaubt
man fast, dass Deponien
bald Bergwerke werden,
wo viele der Rohstoffe,
die heute unter oft fragwürdigen Umwelt- und/
oder Sozialbedingungen
meist außerhalb Europas
gewonnen werden, nun
selber abgebaut werden.
Und Elektroaltgeräte und
vor allem Handys soll
man sammeln, weil – so
lassen die Darstellungen
vermuten – daraus so
viele wertvolle Edelmetalle gewonnen werden
können.
Wohlgemerkt. Der
Umweltbeitrag von
geordneten Sammlungen
wird nicht bezweifelt.
In der Tat sind auch die
Stoffgehalte dort manchmal nicht so weit von
denen in den natürlichen
Lagerstätten entfernt.
Der Haken ist nur, dass
es dafür die technischen
Verfahren zumeist noch
gar nicht gibt. Klassisches Bergbau-Knowhow nützt hier nichts. Das
Thema ist immer noch
Neuland. Das sollte in
der Kommunikation nicht
verschwiegen werden.

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

www.arbeiterkammer.at
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eU, eUropa UnD Die
ganze Welt
Ausstieg aus der Atomkraft und Verringerung
der Treibhausgasemissionen – beides zusammen ist den
Japanern zu viel. Im
September wurde das
einzige verbleibende
AKW für Sicherheitsüberprüfungen vom Netz
genommen. Während
vor dem Unfall in Fukushima etwa 30 Prozent
der japanischen Elektrizität aus Atomkraft
stammte, muss diese
Menge nun aus fossilen
Kraftwerken bezogen
werden. Daher hat die
japanische Regierung
Mitte November das Ziel,
die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25
Prozent gegenüber 1990
zu reduzieren, für gegenstandslos erklärt.
Eurostat, das statistische Amt der EU, hat
den Band „Smarter,
greener, more inclusive?“ veröffentlicht,
der Indikatoren und
umfangreiche Hintergrundinformationen
bezüglich der Ziele der
2020-Strategie in den
Sektoren Beschäftigung,
Armut, Bildung, Forschung und Entwicklung
sowie Klimawandel und
Energie enthält.
Die EU-Kommission
verklagt Österreich
wegen unvollständiger
Umsetzung von EU-Vorschriften im Zusammen-

hang mit erneuerbaren
Energien. Sie kritisiert die
mangelhafte Umsetzung
von Bestimmungen zum
vorrangigen Netzzugang
von Strom aus erneuerbaren Quellen und die
fehlende Umsetzung der
Kontrolle der Nachhaltigkeitsanforderungen für
Biokraftstoffe.
Der Schutz der KonsumentInnen und der
öffentlichen Dienstleistungen kommt vor
Kapitalinteressen,
urteilt der EuGH: Die
Mitgliedstaaten dürfen
verbieten, dass sich
private Investoren an
Strom- und Gasnetzen
beteiligen. Geklagt
hatten niederländische
Energieunternehmen
gegen ein entsprechendes Privatisierungsverbot.
Internationaler Kampf
gegen Bleivergiftungen. Im Rahmen einer
Aktionswoche hat die
UN-Umweltorganisation
UNEP eine Studie vorgestellt, die zeigt, dass
in Entwicklungsländern
immer noch Farben und
Lacke auf den Markt
kommen, die hohe
Mengen an giftigem Blei
enthalten. Der Bericht
enthält auch Empfehlungen, wie die Staaten
gegen diese Farben
vorgehen können, die in
Industriestaaten schon
lange verboten sind. CS
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lUftVerkehr
fliegt aUs DeM
eMissionshanDel

Die EU-Kommission ist mit
ihrem Vorhaben, den internationalen Luftverkehr in
den Emissionshandel einzubeziehen, gescheitert.

Die EU ist vor China, Indien und
anderen eingeknickt, die ihren
Fluglinien verboten haben, die

nach der EU ETS-Richtlinie,
dem Emissionshandelssystem
der EU, beziehungsweise den
jeweiligen innerstaatlichen
Umsetzungen verlangten CO2Zertifikate für internationale
Flüge zu zahlen. Statt gerichtlich gegen die Zahlungsverweigerer vorzugehen, wurde auf
EU-Ebene beschlossen, diese
Verpflichtung auszusetzen,
angeblich, um unbelastet auf
der Ebene der Internationalen

Zivilluftfahrtsorganisation
(ICAO) die Einführung eines
internationalen Systems des
CO2-Handels für Fluglinien
verhandeln zu können. Die
Ausarbeitung eines derartigen
„marktbasierten Mechanismus“ wurde bei der letzten
ICAO-Generalversammlung
im September aber auf die lange
Bank geschoben. Der Flugverkehr ist in den Industriestaaten
für gut drei Prozent der CO2Emissionen verantwortlich, bei
stark steigender Tendenz. CS

deutschland

lkW-MaUt aUf
allen strassen
Deutschlands Länder,
Städte und Kommunen
wollen die Ausdehnung
der Lkw-Maut auf alle
Straßen.

Der Zustand von Straßen,
Schienen und Wasserwegen in
Deutschland ist alarmierend.
Vor allem Straßen leiden unter
Überbeanspruchung durch
Verkehr und fehlende Wartungsbudgets der öffentlichen
Hand. Jede zweite kommunale Brücke ist zum Beispiel
laut dem Deutschen Institut
für Urbanistik marode. Diese
Umstände haben einen Sinneswandel herbeigeführt. Alle 16
deutschen Bundesländer sowie
Städte und Kommunen haben
sich bei einem Treffen in Potsdam am 2. Oktober 2013 über
Parteigrenzen hinweg auf einen
zentralen Forderungskatalog
gegenüber der neuen Bundesregierung verständigt. Auf
Basis eines Expertenberichts
(„Bodewig-Kommission“) und
der Koalitionsvereinbarung
wird die neue Bundesregierung

Aktion: „Räumphase ist Leo“

Im November zog die Aktion „Räumphase ist Leo“ durch Wien, um das
Miteinander im Straßenverkehr zu verbessern und die Sicherheit zu
erhöhen. Motto für alle VerkehrsteilnehmerInnen: „Bleib gelassen an
der Ampel.“ www.aktionampel.at
www.ak-umwelt.at

fotos: schUh (2)

auf einen blick

pes Gut mehr, und der Preis
verfiel. Als Reaktion hatte die
EU-Kommission ursprünglich
geplant, die Zertifikate ganz aus
dem Markt zu nehmen. Es wird
geschätzt, dass mindestens
2.000 Millionen Zertifikate zu
viel am Markt sind. Der Preis
der Zertifikate an den Börsen
reagierte vorerst nicht auf den
Beschluss. CS

Nachrichten

Verpackungsabfälle

Kampf dem
Plastiksackerl
Die EU-Staaten sollen
nach dem Willen der EUKommission gegen leichte
Einkaufssackerl vorgehen.

Dafür sollen sie diese mit Steuern belegen oder ganz verbieten
dürfen, was nach derzeitigem
EU-Recht nicht möglich ist.
Der Entwurf einer Änderung

der Richtlinie über Verpackungsabfälle (COM(2013)
761 endg.) bezieht sich nur
auf Plastiksackerl mit einer
Dicke unter 0,05 mm, also typischerweise Sackerl, die in der
Obst- und Gemüseabteilung
im Supermarkt rollenweise
herumliegen. „Jedes Jahr landen mehr als acht Milliarden
Plastiktüten in Europa auf dem
Müll. Das verursacht enorme
Umweltschäden“, sagte EUUmweltkommissar Janez

Potocnik Mitte November in
Brüssel. Wenn die EU-Staaten
und das Europaparlament zustimmen, haben die nationalen
Regierungen zwei Jahre Zeit,
den Gebrauch der umweltschädigenden Sackerl einzudämmen. HO

Mobilität und Energie

Die DUH spricht von einer
„Zeitenwende im deutschen
Umweltrecht“. Das lässt auch
österreichische Umwelt-NGOs
hoffen. Anfang September hat
das deutsche Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass die Stadt Darmstadt ihren Luftreinhalteplan
verschärfen und dabei zum Beispiel eine Umweltzone in der
Innenstadt prüfen muss. DUH
hielt den Luftreinhalteplan für
unzureichend. Die Grenzwerte
für Feinstaub und Stickoxid
würden bei den drei am stärksten belasteten Straßenzügen auf
absehbare Zeit nicht eingehalten. Umstritten war vor allem,
ob die DUH überhaupt klagen
konnte. Bisher haben Umweltverbände wie in Österreich nur
ein begrenztes Verbandsklagerecht. Das BVerwG stützte
sich nun auf eine Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH ) vom März 2011 (C240/09). Dort erstritt ein slowakischer Umweltverband das
Klagerecht, wenn es um den
Abschuss von Braunbären in
der Hohen Tatra geht. HO

Die privaten Haushalte zahlen die Ökostromförderung zu 40 Prozent,
während die Industrie bei ähnlich viel Verbrauch nur sechs Prozent
beiträgt. 2014 werden die KonsumentInnen im Jahresschnitt 80 Euro
Ökostrombeitrag pro Haushalt zahlen. www.arbeiterkammer.at

28.500

Standardhaus ohne Auto
17.700
Niedrigenergiehaus mit Auto

Klagerecht für
Umwelt-NGOs
Die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) hat ein Klagerecht
für Verbände im Bereich
des gesamten EU-Umweltrechts erstritten.

Kwh/Jahr

Standardhaus mit Auto

EU-Recht

Faire Kostenverteilung für Ökostrom

www.arbeiterkammer.at

WIRTSCHAFT & UMWELT INFO-GRAFIK

21.400
Niedrigenergiehaus ohne Auto
10.700
Quelle: VCÖ

einen Sonderfonds einrichten,
der zweckgewidmet die Substanz der deutschen Infrastruktur aufrechterhalten soll. Die
Mittelaustattung soll durch eine
Lkw-Maut erfolgen, die abseits
der Autobahn auf rund 40.000
km Bundesstraßen eingehoben
wird. FG

0

10.000

20.000

Wohnen (Heizung, Warmwasser, Strom)

30.000
Mobilität

Die Mobilität hat in einem Haushalt den größten
Einfluss auf den Gesamtenergieverbrauch. In einem
„Standardhaus“ verbraucht ein Auto die Hälfte der Gesamtenergie, in einem Niedrigenergiehaus mehr als 60
Prozent. In vielen Einfamilienhäusern am flachen Land
mit schlechter öffentlicher Verkehrsanbindung gibt es
zudem oft nicht nur ein, sondern zwei oder mehr Autos,
was die Energieeinsparung eines Niedrigenergiehauses
zunichte macht. Nach der aktuellen Registerzählung
der Statistik Austria (2011) leben österreichweit 39,4
Prozent der Bevölkerung in Einfamilienhäusern. Etwas
mehr als die Hälfte der Hauptwohnsitzwohnungen
befinden sich in Mehrparteiengebäuden: 21,5 Prozent
in Wohngebäuden mit drei bis zehn Wohnungen und
30,8 Prozent in Wohngebäuden mit elf und mehr Wohnungen. In diesen Gebäuden ist der Energieverbrauch
je Haushalt in der Regel deutlich geringer als im „Standardhaus“. LEI

Krebs durch Luftverschmutzung

Gefährliche
Umgebungsluft
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC),
eine Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) mit Sitz in Lyon, hat eine weit reichende Klassifizierung vorgenommen. Die Verschmutzung der
Umgebungsluft gilt seit 17. Oktober 2013 als krebserzeugend. Die Agentur sieht aufgrund der wissenschaftlichen Evidenz einen kausalen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Lungenkrebs und einen
Zusammenhang mit einem erhöhten Risiko bei Blasenkrebs als gegeben an. Die IARC geht davon aus, dass
z. B. nicht nur Feinstaub, sondern die verschiedensten
Schadstoffe in der Luft, die wir täglich einatmen, krebserregend sind. www.iarc.fr FG
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Öko-Maut

Klimawandel

Verbilligung für
Lkw-Verkehr

Nicht in der Politik

Das sieht die Lkw-Maut-Richtlinie der EU vor. Aufgrund der
wirtschaftlichen Entwicklung
gibt es aber viel weniger alte
Lkw in der gesamten KfzFlotte als ursprünglich angenommen. Ohne Berichtigung
der Lkw-Mauttarife käme es
für die Jahre 2014 und 2015
zu einem Mautausfall von rund
147 Millionen Euro. Die AK ist
für eine sofortige Berichtigung
der Mauttarif-Verordnung,
weil Lkw nicht für alle Umweltkosten aufkommen. FG

Im Wahlkampf wurde Klimawandel nicht thematisiert – so
die Auswertung der OnlineMedienartikel und Social
Media Postings. Die Analyse
erfolgte mit innovativen Web
Intelligence Technologien
der Modul University. Diese
bewährten sich schon im USWahlkampf 2012, um die Berichterstattung über Obama und
Romney zu analysieren. Die
Analyse stammt aus dem „Climate Change Collaboratory“
des Klima- und Energiefonds.
www.ecoresearch.net/triple-c
www.weblyzard.com/divine
www.modul.ac.at/nmt LEI

Die Modul University
Vienna analysierte vor der
Wahl 250.000 Artikel und
Postings.

GroSSbritannien

Volle Atomkraft
voraus
Einspeisetarife – diesmal
nicht für Erneuerbare!
Wiener Linien mit

LED-Leuchten in
den Stationen
Sukzessive werden die
Stationsbeleuchtungen
durch moderne LEDLampen ersetzt. Durch
die Umstellung rechnen
die Wiener Linien mit
einer Energieeinsparung
von mehr als 830.000
Kilowattstunden pro
Jahr. Das entspricht dem
Stromverbrauch von ca.
240 Wiener Haushalten
www.wienerlinien.at LEI

Pendlerfahrplan 2014

Ein Konsortium unter der
Leitung der französischen
Electricité de France (EdF)
mit französischen und chinesischen Anlagenbauern hat
von der britischen Regierung
grünes Licht für den Bau eines
neuen Atomkraftwerks in Hinkley Point in Südwestengland
bekommen. Das aus zwei
Blöcken bestehende Kraftwerk
mit einer Leistung von
3.200 Megawatt soll
etwa 16 Milliarden Pfund (knapp
19 Milliarden
Euro) kosten.
Es soll 2023 in
Betrieb gehen und

Der neue Pendlerfahrplan ist da: Fahrplanauszüge der Schnellbahn und Regionalbahnlinien in Wien und im Raum Wien, der
Badner Bahn und der U-Bahn. Bestelltelefon: 01 310 00 10 392
oder: http://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/verkehr/Pendlerfahrplan_2014.html
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Tipps: Firmengeschenke

Aus sozialer Produktion
Nicht nur zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel
befassen sich MitarbeiterInnen im Betriebsrat, Marketing und Vertrieb mit Geschenken für KundInnen und
KollegInnen. Give-aways sollen das Unternehmen
positiv in Erinnerung halten, mit dem eigenen Angebot in Zusammenhang stehen, sinnvoll sein und
nicht gleich im Mistkübel landen. Für Betriebe, die
auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung Wert
legen, eignen sich Produkte aus sozialer Produktion
hervorragend, also aus sozialen Betrieben und
Projekten, die benachteiligte Personen, z.B. Langzeitarbeitslose oder Menschen mit geistiger, physischer
oder psychischer Beeinträchtigung beschäftigen.
Kostenlose Beratung für Unternehmen bis Juni 2014:
www.umweltberatung.at/SoPro. Best-PracticeBeispiele und Hintergrundinfos zum Projekt: www.
sozial-produziert.at LEI

dann etwa sieben Prozent der
britischen Elektrizitätsnachfrage decken. Es ist der
erste Neubau eines
Atomkraftwerks in
Großbritannien seit
rund 20 Jahren. Da
Kernkraft aber sehr
teuer ist, fordern
die Betreiber einen

garantierten Einspeisetarif für
die erzeugte Elektrizität für die
nächsten 35 Jahre, der mit 92,50
Pfund pro Megawattstunde (ca.
0,11 Euro je Kilowattstunde)
etwa doppelt so hoch ist wie
der derzeitige Marktpreis für
Strom. Angesichts dessen
klingt es ironisch, wenn der britische Energieminister Edward

Website: Gesunde Arbeit

Eine aktuelle Plattform zum Thema gesunde Arbeit von AK und ÖGB.
Zu finden gibt’s: Aktuelle Nachrichten, Rechtsvorschriften, Veranstaltungshinweise, Wissenswertes zum Arbeitsumfeld, Kampagneninfos,
Studien, Buchtipps, Links, Newsletter www.gesundearbeit.at
www.ak-umwelt.at

Fotos: Wiener linien/Johannes Zinner (1), B.Seidl-Brychta/Umweltberatung (1)

Abgasarme Lkw müssen
weniger Maut als alte Stinker zahlen.

NAchRichteN
Davey hervorhebt, dass zum
ersten Mal ein AKW in England ohne Steuergeld errichtet
wird. CS

quecksilber

internationale
konVention
Nach fast zehn Jahren
wurde wieder eine internationale Umwelt-Konvention beschlossen.

Am 10. und 11. Oktober unterzeichneten die VertreterInnen
von 92 Staaten bei einer Konferenz in Kumamoto in Japan
eine Konvention zur Verringerung von Gesundheitsschäden und Umweltbelastungen
durch Quecksilber. Dieses
weit verbreitete hochgiftige
Schwermetall schädigt die
Nerven sowie den Embryo im
Mutterleib und reichert sich in
der Nahrungskette an. Kumamoto wurde als Stadt gewählt,
die nahe dem Fischerdorf

Minamata liegt, in dem es in
den 1950er und 1960er Jahren
wegen der Quecksilber-Emissionen eines Industriebetriebes bei der Bevölkerung zu
Missbildungen und Todesfällen kam. Ziel der Konvention
ist der Schutz der Menschen
und der Umwelt vor Emissionen und Freisetzungen von
Quecksilber und seinen Verbindungen. Unter anderem

verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, nach Ablauf bestimmter Übergangsfristen die
in den Anhängen angeführten
Produkte (z. B. Messgeräte,
die flüssiges Quecksilber enthalten) nicht mehr zuzulassen
und bestimmte chemische
Prozesse, die zu Quecksilberemissionen führen können, zu
verbieten. Mehr unter: www.
mercuryconvention.org CS

natura 2000-gebiet

isel MUss nachnoMiniert WerDen
Das fordert Gerhard
Heilingbrunner, Präsident
des Umweltdachverbands,
ultimativ vom Land Tirol.

Konkret wirft er dem Leiter
der Umweltschutzabteilung in
der Tiroler Landesregierung
vor, die Natura 2000-Nachnominierung der Isel und
ihrer Zubringerflüsse zu hintertreiben. Dort finden sich
bedeutende Vorkommen der
Deutschen Tamariske. Das
habe auch die Europäische
Kommission heuer von Österreich in einem letzten Mahnschreiben eingefordert. Der
Fall der Isel sei der eigentliche
Grund für das Einschreiten
des Umweltdachverbandes in
Sachen Natura 2000 gewesen
und habe nun ein über ganz
Österreich ausgerolltes EUVertragsverletzungsverfahren
zur Folge.
Zudem hat der Umweltdachverband ein mysteriöses Verschwinden von TamariskenBeständen an der Isel, und zwar
nachweislich im geplanten
Kraftwerksbereich an der Isel
im Virgental, festgestellt und
dies schon angezeigt. www.
umweltdachverband.at HO

Klimaflüchtling? Gibt’s nicht!

Ein Mann aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati flüchtete wegen
des Meeresspiegelanstiegs (Salzwasser in den Brunnen, daher
Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser nicht gegeben) nach
Neuseeland. Das neuseeländische Oberstgericht verweigerte den
Flüchtlingsstatus nach UN-Charta.
www.arbeiterkammer.at

interView mit sigrid stagl

Ökologische ÖkonoMie
Ökologische Ökonomie ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das Analyse für nachhaltige Entwicklung
betreibt. Es ist eine Ökonomie, die biophysische Grenzen und soziale Gerechtigkeit ins Zentrum rückt und
sich so von anderen Theorieschulen unterscheidet.
Was unterscheidet die
Ökologische Ökonomie
von anderen Theorieschulen, v.a. der neoklassik?
Stagl: In der Neoklassik
wird Umwelt als Nebeneffekt betrachtet,
in der Ökologischen
Ökonomie als Basis und
essentieller Bestandteil
des Wirtschaftens. In der
Neoklassik ist Gerechtigkeit eine nachgelagerte
Aufgabe von Sozialpolitik,
in der Ökologische Ökonomie gleichwertig mit
langfristiger Effizienz.
Was sind die drängendsten Umweltprobleme?
Stagl: Naturwissenschafter haben vor ein paar
Jahren globale biophysikalische Grenzen definiert
innerhalb derer sich die
menschliche Zivilisation
entwickelt hat und außerhalb derer Prozesse im
Erdsystem destabilisiert
würden. Nach dieser Analyse haben wir den sicheren Handlungsraum für
die Menschheit in den Dimensionen Klimawandel,
biologische Vielfalt und
Stickstoffeintrag in die
Biosphäre verlassen, die
Grenzen überschritten. Es

steht nun zur Diskussion
welches Ausmaß von Veränderung wir akzeptieren
und wie wir tiefgehende
Veränderungen in anderen Umweltdimensionen
verhindern.
Verteilungspolitik spielt
in der traditionellen
Umweltökonomie kaum
eine Rolle. Wie ist das in
der ökologischen?
Stagl: Konzeptionell ist
Verteilung in der Ökologischen Ökonomie sehr
wichtig. In vielen Analysen
liegt aber der Fokus auf
dem Zusammenspiel zwischen ökonomischer und
naturwissenschaftlicher
Analyse und dann wird
auf Verteilung vergessen.
An der Wirtschaftsuniversität sprechen wir daher
von Socio-Ecological
Economics, die vergisst
nicht auf Verteilung!
Haben Arbeitszeitverkürzungen einen positiven Umweltnutzen?
Stagl: Möglicherweise.
Das hängt davon ab,
was die Menschen in der
neu gewonnenen Freizeit
unternehmen und wie die
Unternehmen mit dem
geringeren Arbeitsinput
umgehen.

* Univ.Prof. Dr. Sigrid Stagl ist
Ökonomin und Direktorin des
MSc Programms Socio-Ecological
Economics and Policy am Institut für
Regional- und Umweltwirtschaft der
Wirtschaftsuniversität Wien.
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