
V E R K E H R

EU-WEGEKOSTEN-
RICHTLINIE
FranzGreil (Hrsg.): LKW-Maut für
die Umwelt? Handlungsspielräu-
me und Strategien im EU-Kon-
textaufdemPrüfstand.Tagungs-
band. Verkehr und Infrastruktur
Nr. 35,Wien 2009

�Hintergrund desTagungsban-
des ist der EU-Richtlinienvor-
schlag vom Juli 2008 über exter-
ne Kosten und die Einhebung
von Mautgebühren im Straßen-
schwerverkehr (KOM/2008/
0436). Demnach soll rechtlich
erstmals eine Einbeziehung die-
ser Kosten des LKW-Verkehrs
bei Luftverschmutzung, Lärm
undStau fürEU-Mitgliedstaaten
möglich werden. Die Tagungs-
beiträge liefern eine Bestands-
aufnahme von externen Kosten
mit allen politischen und rechtli-
chen Implikationen. In einem
weiterenSchrittwerden die zwei
geplanten nationalen Road-Pri-
cing-Systeme in Frankreich und
Schweden vorgestellt, die be-
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reits bestehende Handlungs-
spielräume für mehr Kosten-
wahrheit im Verkehr ausnützen
wollen und Zielsetzungen der
neuen Richtlinie vorweg neh-
men. Der Tagungsband kann
heruntergeladen werden auf:
www.akwien.at/studien.htm
Bestellungen unter Tel.: 01
50165 / 2698 bzw.: christi-
ne.schwed@akwien.at FG

E R N Ä H R U N G

RICHTIG ESSEN
AM ARBEITSPLATZ
Arbeiterkammer NÖ (Hrsg.):
Ernährung am Arbeitsplatz.
Richtig Essen und Trinken im
Berufsleben. April 2009

� Die meisten Arbeit-
nehmerInnen verbringen un-
ter der Woche den Großteil des
Tagesmit ihrerArbeit. Daher fin-
det Essen und Trinken mehrmals
pro Tag am Arbeitsplatz bzw.
während derArbeit statt. DieAr-
beit entscheidet somit sehr oft
über die Ess-Gewohnheiten. Zur
Ernährung bedarf es einiger Zeit

– und die ist amArbeitsplatz an-
gesichts einer halbstündigen
Mittagspause nicht gegeben.
Das, was wir essen und trinken,
beeinflusst unsere Leistungs-
fähigkeit und Konzentration
mehr alswir denken.Ungünstige
Ernährung führt oft zu Leis-
tungsabfall und Müdigkeit, aus-
gewogene Ernährung dagegen
kann zu Höhenflügen anregen.

Gesundes Es-
senamArbeits-
platz ist mög-
lich. Bewusste
Ernährung ist
der Schlüssel,
um konzen-
triert durch den
Arbeitstag zu
kommen.
Tipps und
Tricks zur ge-

sunden Ernährung amArbeits-
platz gibt es in der von der AK
NÖ neu überarbeiteten Broschü-
re. Zu finden ist die Broschüre
auf der AK-Homepage:
http://noe.arbeiterkammer.at
Bestellungen über die Hotline:
05 7171 /1212 LEI

�200.000Beschäftigte aus
Niederösterreich und dem
Burgenland kommen zur Ar-
beit nach Wien. Ihre Arbeits-
wege sind oft lang und kom-
pliziert. Sie müssten kürzer
und angenehmer sein. Des-
halb hat die AK Wien im No-
vember 2008 die Umfrage
„PendlerIn am Wort“ gestar-

tet. Bis Ende Jänner 2009
konnten die EinpendlerInnen
auf wien.arbeiterkammer.at
ausführlich ihreBarrierenauf
dem Arbeitsweg darstellen.
Es haben sich fast 800 Ein-
pendlerInnen aus den Um-
landregionen Wiens an der
Umfrage beteiligt. Eine Stu-
die wird die Arbeitsweg-Hür-

den der EinpendlerInnen
nach Wien zusamenfassend
darstellen. Dabei werden vor
allem die regionalen Beson-
derheiten dieser Barrieren
sichtbar gemacht. Die Um-
frage-Ergebnisse sind zum
Teil alarmierend. PendlerIn-
nen sind nach wie vor Men-
schen 2. Klasse. Deshalb
muss die Verkehrspolitik für
sie einen Schutzschirm
schaffen, verlangtdieAK.Die
Studie erscheint demnächst.
AnfragenunterTel.: 0150165
/ 2698 bzw.: chris-
tine.schwed@akwien.at LEI

U M F R A G E

PENDLERIN AM WORT
Die AKWien hat EinpendlerInnen zu ihren Barrieren auf
demArbeitsweg nachWien ausführlich befragt.

K O N F E R E N Z

MEHRWEG-
LÖSUNGEN
Im Juni fand eine Konferenz von
AK, MA 22 und Ökobüro zum
Thema Mehrweg-Getränkever-
packungs-Systeme statt.

� ExpertInnen aus Praxis und
Forschung, aus dem In- und
Ausland, von Behörden, Kam-
mern und Nichtregierungsorga-
nisationen gingen der Frage
nach, was den Rückgang der
Nutzung der Mehrweggebinde
verursacht und welche Maßnah-
men dagegen in der Zukunft ge-
setzt werden sollten. Der Grund:
Das Angebot an Getränken in
Mehrwegverpackun-
gen geht in Öster-
reich seit Mitte der
1990er Jahre dra-
matisch zurück.
Vergangene freiwil-
lige Selbstverpflich-
tungen der Getränkewirt-
schaft sind gescheitert, ob-
wohl dieAbfüllung in Mehrweg
für die Abfüller betriebswirt-
schaftlich vorteilhafter ist. Setzt
sich der Trend ohneGegensteue-
rung fort, droht dem umwelt-
freundlichsten Verpackungssys-
tem in Österreich das Aus. Es
wurden die Stärken und
Schwächen von Mehrwegsyste-
men aus anderen europäischen
Staaten betrachtet und Lösungs-
ansätze und Erwartungen
der Getränkewirtschaft, der
Verwaltung sowie der Öffent-
lichkeit erörtert. Ergebnis:Mehr-
weg hat Zukunft. Die Verant-
wortlichen müssen handeln und
verbindliche Fördermaßnahmen
setzen. Demnächst wird ein
Tagungsband erscheinen. Kon-
ferenzunterlagen unter:
www.oekobuero.at. LEI

AKTION

Drahtesel: Servicekosten-Check
Doppelt so viel für denService-CheckdesFahrrades zahlen?EinAK-Preistest
bei 13Sportgeschäften imRaumGrazbelegtUnterschiede von60bzw. 105Pro-
zent bei denServicekosten.Mehr unter
www.akstmk.at/bilder/d94/fahrradservice_2009.pdf

Auto: Richtig Gas geben
Mit einer spritsparendenFahrweise genausowie durchdenUmstieg
aufAutosmit alternativenAntriebssystemenwieErdgasoderHybrid
kannmaneinenBeitrag zumKlimaschutz leisten. KonkreteSpritspar-
tipps gibt’s auf www.spritspar.at


