
ÖffeNtliCHer verkeHr 

mehr Und besser!  
Die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr steigt. 
Jetzt braucht es weitere Qualitätsverbesserungen, 
damit dieser Trend anhält. Gleichzeitig sind in den 
Regionen die Lücken im öffentlichen Verkehrsnetz zu 
schließen. Die VCÖ-Initiative „Mehr Öffis mit hoher 
Qualität“ wird auch von der AK unterstützt und hat 
zum Ziel, dass österreichweit das Angebot an öffent-
lichen Verkehrsmitteln verbessert wird.
www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/vcoe-initiative-
mehr-oeffentlicher-verkehr-mit-hoher-qualitaet LEI

www.arbeiterkammer.at

realitätsfremd sind. Jetzt hat 
das Finanzministerium auf 
Drängen der AK zugesagt, 
dass beim Pendlerrechner 
grobe Mängel binnen zweier 
Monate beseitigt werden. Die 
AK fordert, dass Verbesse-
rungen für die PendlerInnen 
auch rückwirkend gelten sol-
len, wenn die Berechnung dem 
Arbeitgeber vorgelegt wird. Ob 
die Pendlerverordnung dahin-
gehend geändert wird, ist von 
Seiten des Finanzministeriums 
noch offen. Die AK macht 
hier weiter Druck. www.arbei-
terkammer.at/service/presse/
Pendlerrechner_wird_geaen-
dert.html LEI

lebeNSmittelSCHutz

klAre kenn-
ZeichnUng
KonsumentInnen werden 
durch die vielen unterschied-
lichen Zeichen bei Lebens-
mitteln oft eher verwirrt als 
informiert und greifen etwa 
wegen der grafischen oder 
bildlichen Gestaltung zu 
einem bestimmten Produkt. 
Die AK verlangt eine klare 
Herkunftskennzeichnung bei 
verarbeiteten Lebensmitteln, 
verschärfte Strafen bei Etiket-
tenschwindel, eine EU-weite 
Rückverfolgbarkeitsdaten-
bank sowie ein Gütezeichen-
gesetz. www.arbeiterkammer.
at/interessenvertretung/konsu-
ment/Mehr_Schutz_bei_Le-
bensmitteln.html LEI

arbeitNeHmerSCHutz

gesUnd
Arbeiten
Hunderttausende Arbeitneh-
merInnen sind täglich gesund-
heitsgefährdenden oder zu-
mindest stark belastenden Ar-
beitsbedingungen ausgesetzt. 
Jährlich ereignen sich rund 
120.000 Arbeitsunfälle. Die 
Gefährdung der Gesundheit 

der ArbeitnehmerIn-
nen darf nicht länger 
als normaler Bestand-
teil des betrieblichen 
Geschehens angesehen 
werden. Eine gesunde 
Umwelt beginnt am 
Arbeitsplatz und trägt 
entscheidend zur Le-

bensqualität bei. Die AK-Bro-
schüre „Arbeitnehmerschutz 
und Gesundheit“ bietet eine 
Einführung in die Thematik. 
Kostenlose Bestellung unter 
310 00 10 321 oder Download: 
www.arbeiterkammer.at/ser-
vice/broschueren/Arbeitneh-
merInnenschutz/broschueren/
Arbeitnehmerschutz_und_Ge-
sundheit.html  LEI  

peNdlerreCHNer

reAlitätsfremd 
Ab 2014 gilt nur das Ergebnis 
des Pendlerrechners dafür, ob 
Anspruch auf Pendlerpauschale 
und Pendlereuro besteht. Die 
AK kritiserte von Anfang an, 
dass die vom Pendlerrechner 
herangezogenen Fahrtrouten 

eu-uSa-HaNdelSabkommeN (ttip)

priVilegierte klAgsrechte?  

Das Abkommen sieht Investitionsschutzbestim-
mungen vor, die USA-Konzernen exklusive Rechte 
einräumen, Staaten direkt vor privaten Ad-hoc-
Schiedsgerichten zu verklagen. Österreich drohen 
dann hohe Entschädigungszahlungen, wenn es neue 
wohlfahrtsstaatliche Regulierungen etwa im Sozial-, 
Umwelt- oder Gesundheitsbereich einführt, die 
die erwarteten Gewinne der Investoren schmälern. 
Die AK lehnt solche privilegierten Klagsrechte für 
Investoren entschieden ab. www.arbeiterkammer.at/
interessenvertretung/eu/index.html LEI
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Stadttagung:	Wien	wächst						
Was bedeutet das für Wohnungen, Arbeitsplätze und Verkehr? Wie 
diesen Herausforderungen begegnen? Das wird am 23. April 2014 
von 9.00 bis 18.00 Uhr im AK-Bildungszentrum, Theresianumgasse 
16-18, 1040 Wien, analysiert. Anmeldung unter: stadt@akwien.at

Verkehrslärm:	Geförderter	Schutz		
Welche Fördermöglichkeiten es für von Verkehrslärm betrof-
fene Wohnungen und Gebäude gibt, hat die AK zusammenge-
stellt. http://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/Publikationen/
Laermschutz.pdf

aKtion
AK-Hilfe:	Ampelrechner
Ist ein Produkt ein Fit- oder Schlappmacher? 
Wer bewusst(er) essen und trinken will, dem 
hilft der Ampelrechner. http://ampelrechner.
arbeiterkammer.at/index.html 


