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trinkwAsser 
Die AGES hat in Kooperation mit dem Gesund-
heitsministerium (BMG) und der Österreichischen 
Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) 
das „Infoportal Trinkwasser“ ins Leben gerufen. 
Dieses bietet allen Wasserversorgern kostenlos die 
Möglichkeit, BürgerInnen fundierte Hintergrundinfos 
sowie aktuelle Daten zur Trinkwasserbeschaffenheit 
zur Verfügung zu stellen. Parameter wie pH-Wert, 
Gesamthärte, Nitrat und Pestizide werden allgemein 
verständlich erklärt. Über die zentrale Online-Daten-
bank www.trinkwasserinfo.at können aktuelle Ergeb-
nisse über eine Landkarte oder über die Postleitzahl 
abgerufen werden. Schon über 80 Versorger – u.a. 
alle Landeshauptstädte – sind an der Plattform frei-

willig beteiligt. Nun sind besonders 
die kleinen Genossenschaften zum 
Mitmachen eingeladen. LS

www.arbeiterkammer.at

sollten. Ein demokratisches 
Gemeinwesen sollte die Spiel-
regeln, nach denen Geld in 
Umlauf kommt und verwen-
det wird, neu bestimmen. In 
seinem Buch beschreibt Chri-
stian Felber, wie wir über de-
mokratische Prozesse zu einer 
neuen Geldordnung gelangen 
können. LEI
www.besserewelt.at/geld
 
StuDie

QUAlität der 
Arbeit
Sonja Ertl, Ursula Filipič 
(Hg.): Qualität der Arbeit 
auf dem Prüfstand: Der 
Einfluss der Arbeitsmarkt-
lage auf die Arbeitsquali-
tät. Sozialpolitik in Diskus-
sion Band 15. Verlag des 
ÖGB, Wien 2014.  
Die Schaffung von Arbeits-
plätzen ist seit der Europä-
ischen Beschäftigungsstra-

tegie 1997 ein 
wichtiges Ziel euro-
päischer Politik. Es 
wurde im Jahr 2000 
in der „Lissabon-
Strategie“ auf die 
berühmte Formel 
„mehr und bessere 
Arbeitsplätze“ ge-
bracht. Wenngleich 

bis 2007 in Europa Beschäfti-
gungszuwächse zu verzeich-
nen waren, ist seit der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
davon nicht viel geblieben: die 
Beschäftigung entwickelt sich 

rückläufig und die Arbeitslo-
sigkeit erreicht besorgniserre-
gende Ausmaße. Angesichts 
dieser Entwicklungen besteht 
die Gefahr, dass 
die Frage nach 
der Qualität der 
Arbeit aus dem 
Blick gerät. Die-
ser bedeutende 
Aspekt steht des-
halb im Mittel-
punkt des ak-
tuellen Bandes. http://www.
arbeit-recht-soziales.at/die-
qualitaet-arbeit-pruefstand  
LEI   
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erste hilfe in 
pArtiZipAtion
Umweltdachverband: 
Ratgeber. Erste Hilfe in 
Partizipationsprozessen, 
Wien 2014.
Wie finde ich Leute aus der 
Region, die mich unterstüt-

zen? Wie präsentiere ich ein 
kompliziertes Thema? Wie  
reagiere ich, wenn jemand in 
der Sitzung aggressiv wird? Für 

diese und wei-
tere 18 kon-
krete Fragen 
aus der Praxis 
werden nun in 
einem kom-
pakten „Erste-
Hilfe-Ratge-
ber in Parti-

zipationsprozessen“ jeweils 
sieben nützliche Tipps gege-
ben. Das kleine Büchlein wurde 
vom Umweltdachverband ge-
meinsam mit zwei Planungs-
büros im Rahmen des Projekts 
„Komm-Natura“ erstellt. Es 
soll mithelfen, Beteiligungs- 
und Kommunikationsprozesse 
mit Menschen, die in Natura-
2000-Schutzgebieten leben, zu 
verbessern. Infos unter: www.
komm-natura.at   und  www.
umweltdachverband.at/the-
men/naturschutz/natura-2000/
projekt-komm-natura  LS
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AlternAtive
geldordnUng
Christian Felber: Geld – 
die neuen Spielregeln. 
Deuticke im Paul Zsolnay 
Verlag, Wien 2014.
Geld ist ein Mittel zum Zweck. 
Es sollte uns dienen und das 
Leben erleichtern. Doch 
davon sind wir weit entfernt: 
Staatsschuldenkrise, System-
banken, Währungsspekulati-
onen, Steueroasen – Geld be-
herrscht unser Leben. Die Re-
gierungen und die 
Parlamente machen 
keine Anstalten, 
um die herrschende 
Geldordnung in 
Frage zu stellen, 
obwohl die Schul-
den explodieren 
und die Ungleich-
heit wächst. Chri-
stian Felber, der mit der „Ge-
meinwohl-Ökonomie“, einer 
alternativen Wirtschaftsord-
nung, für Diskussionen sorgt, 
findet, dass freie Menschen 
sich das nicht gefallen lassen 
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buch: billig kommt uns teuer zu stehen
Das skrupellose Geschäft der globalisierten Wirtschaft behandelt Franz Kot-
teder in diesem Buch. Doch je billiger eine Ware produziert wird, umso größer 
der Gewinn für die Unternehmen, umso schlechter die Folgen für Mensch und 
Umwelt. www.besserewelt.at

umwelttipp! clever einkaufen für die schule!
Schon an den nächsten Schuleinkauf gedacht? Die Aktion UmweltTipp! 
macht Eltern und SchülerInnen auf ökologisch empfehlenswerte Produkte 
in den beteiligten Papierfachgeschäften aufmerksam. Aktionszeitraum: 1. 
Juni bis 30. September 2014. www.schuleinkauf.at
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