
Ak SteiermArk

essen Am ArbeitsplAtZ 
Am Arbeitsplatz verbringen wir täglich acht Stunden, 
in vielen Fällen auch mehr. Daher ist auch die Er-
nährung am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema: Was 
nehmen wir während der Arbeit – also in einer Phase 
körperlicher oder geistiger Anstrengung – zu uns, 
wie oft nehmen wir eine Mahlzeit ein? Die Broschüre 
gibt Tipps, worauf ArbeitnehmerInnen achten sollten. 
Bestellung: AK Steiermark, Tel.: 05 7799-0, Fax:  
05 7799-2387; www.akstmk.at/bilder/d156/Essen_
am_Arbeitsplatz.pdf LeI

www.arbeiterkammer.at

einem Produkt drinnen sind – je 
nachdem, ob eine rotes, gelbes 
oder grünes Licht erscheint. 
Wie viel Fett, gesättigte Fette, 
Zucker oder Salz man jeweils 
„verträgt“, hängt vom Energie-
bedarf ab und der wiederum 
vom Alter und vom Geschlecht. 
Voraussetzung für die Nutzung 
des Ampelrechners ist, dass die 
Angaben auch am Packerl drauf 
sind. Nährwertangaben sind 
nämlich freiwillig. Fehlt eine 
Angabe oder interessiert Sie ein 
Nährstoff nicht, können Sie den 
Rechner trotzdem nutzen. Tipp: 
Bei Getränken ist der Kohlen-
hydratgehalt der Zuckergehalt. 
www.ampelrechner.at  LeI

mobilitÄt

nAchhAltig im 
stAdtteil
Am 28. September 2011 fand 
die Veranstaltung „Nachhaltige 
Moblität im Stadtteil – Potenzi-
ale und Entwicklungsmöglich-
keiten des 4. Bezirks“ statt. Aus 
verschiedenen Blickwinkeln 
wurde über die nachhaltige 
Abwicklung der meisten 
Alltagswege diskutiert. Der 
Umweltverbund (Zufußgehen, 
Radfahren, öffentlicher Ver-
kehr) soll durch Optimierung 
des öffentlichen Verkehrs, 
Sicherstellung entsprechender 
Radverkehrsinfrastruktur, Er-
höhung der Aufenthaltsqualität 
für FußgängerInnen, gefördert 
werden. http://wien.arbeiter-
kammer.at   LeI  

per rAD Zur Arbeit

Vorteils-
rechner
Viele Arbeitswege sind leicht 
mit dem Fahrrad oder im Mix 
mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu bewältigen. Nur fehlt uns 
manchmal der Anreiz. Deshalb 
gibt es „RadeltZurArbeit!“ Spie-
lerische Wettbewerbssituation 
und attraktive Preise luden 2011 
ein, mit BetriebskollegInnen 

gemeinsam aufs 
Rad zu steigen. 
Wer den Weg zur 
Arbeit radelnd 
zurücklegt, för-

dert die eigene Gesundheit, ist 
schneller am gewünschten Ziel 
und schont Geldbörsl sowie 
Umwelt. 2011 ging erfolgreich 
und schadstoffarm zu Ende, die 
Preise sind bereits bei den Ge-
winnerInnen. 2012 gibt es einen 
neuen Anlauf mit Bewerben 
und Preisen. Weiterhin online 
ist der ArbeitswegradlerInnen-
Rechner, der die Vorteile des 
Rades gegenüber dem Auto in 
Geld- und CO2-Ersparnis zeigt. 
wien.radeltzurarbeit.at LeI

lebeNSmittel

nÄhrwert Ampel
Wer bewusst(er) essen und trin-
ken will, dem hilft der AK-Am-
pelrechner. Dieser lässt rasch 
erkennen, ob „viel“, „mittel“ 
oder „wenig“ Fett, gesättigte 
Fette, Zucker oder Salz in 

StuDie

lkw Am prüfstAnd
LKW mit einem Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 
7,5 Tonnen fahren im Schnitt 94 km/h, LKW über 
7,5 Tonnen 88 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h. 
Würden sich die LKW an die geltenden Tempolimits 

halten, könnten 110.000 Tonnen CO2 
eingespart werden, so die AK-Studie „Infor-
mationen zur Umweltpolitik Nr. 184, LKW-
Tempolimits und Emissionen. Auswirkun-
gen der Einhaltung der LKW-Tempolimits 
auf Autobahnen auf Emissionen und Lärm“. 
Bestellung: Tel.: 01 50 165 / 2698 DW,  
E-Mail: chrstine.schwed@akwien.at LeI
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Etikettenschwindel mit Green-Jobs?       
Der Landwirtschaftsminister sieht die Zukunft in „Green Jobs“. Die 
AK Wien kritisiert: Entscheidend für die Jobs der Zukunft ist nicht 
das Etikett „Grün“, sondern ob es sich um gute und zumutbare 
Arbeitsplätze handelt. http://wien.arbeiterkammer.at

Intelligente Stromzähler – wofür?    
Nein zu „Smart Meter“, sagt die AK und fragt: wer trägt die 
Einführungskosten – bis zu 360 Euro pro Haushalt –, garan-
tiert den persönlichen Datenschutz und den echten Nutzen 
für die KonsumentInnen? http://wien.arbeiterkammer.at

aKtion

Gesund essen am Arbeitsplatz ist möglich. 

Wirtschaft & Umwelt ist umgezogen!
Sie finden uns im Web nun unter der neuen  
Adresse: www.ak-umwelt.at
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