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Schluss mit den Steuertricks der Konzerne 

Mit der neuen Initiative „Weg mit Steueroasen – No Tax Havens“ 
macht die Arbeiterkammer Druck auf die EU, um für Steuergerech-
tigkeit zu sorgen. Auf https://www.nototaxhavens.eu kann man die 
Initiative unterstützen.

BUch & WeBPAGe

Die Moral in der Maschine 

Der Schweizer Oliver Bendel hat 
sich in seinem Buch „Die Moral in 
der Maschine“ mit Roboterethik 
und Maschinenethik auseinander-
gesetzt.

Er hat auch die Verkehrspyramide 
(siehe Seite 20) entworfen und 
zeigt im Buch als auch auf seiner 
Homepage, warum die „natürliche 
Umgebung“ für automatisiertes 
Fahren nur die Autobahn sein 
kann. Je komplexer das System 
– etwa im Stadtverkehr – desto 
schwieriger gestaltet sich die 
Automatisierung und manuelle 
Eingriffsmöglichkeiten müssen die 
Regel sein. Viele weitere Themen 
zur Robotik, Innovationen und 
mehr finden sich auf www.maschi-
nenethik.net EML

   
SeMiNAR

Automatisierte Fahrzeuge 
und die Konsequenzen für 
die Planung

Vom 27. bis 28. April 2017 findet in 
Admont das FSV-Planerseminar 
statt.  

Jedes Jahr veranstaltet die FSV im 
Frühjahr ein zweitägiges Planerse-

minar. Früher in Rust, findet das 
Seminar nun schon das dritte Mal 
an verschiedenen Standorten in 
Österreich statt. Heuer in der Steier-
mark, in Admont. Automatisierte 
Fahrzeuge sind derzeit ein viel 
diskutiertes Thema. Erste Entwick-
lungsschritte der Automatisierung 
werden schon heute in Serien-Fahr-
zeuge integriert. Prototypen 
automatisierter Fahrzeuge absolvie-
ren ihre Testläufe bereits im 
öffentlichen Straßenraum. Es wird 
deutlich, dass die Frage nicht heißt: 
Kommen automatisierte Fahrzeu-
ge? Sondern: Wann kommen die 
automatisierten Fahrzeuge? Diese 
und andere Fragen sollen beim 
FSV-Seminar 2017 diskutiert 
werden. Es sollen Denkanstöße 
geliefert werden, die zeigen, dass 
sich rund um automatisierte 
Fahrzeuge nicht ausschließlich  
rein technologische Fragestellungen 
auftun. TH

BLoG ARBeiT & WiRTSchAFT

Gute Argumente 

Der blog.arbeit-wirtschaft.at leuch-
tet Hintergründe aus und widerlegt 
neoliberale Behauptungen und 
Mythen mit Fakten. Dabei wird klar 
Position bezogen: Auf Seiten der 
arbeitenden Menschen. Mehrmals 
wöchentlich aktuelle Beiträge kön-
nen gratis online abonniert werden.

iNiTiATiVe

Wasser als Menschenrecht   

Wasser ist ein öffentliches Gut  
und keine Handelsware. Stopp der 
Privatisierung in Griechenland!     

Die Europäische BürgerInnenini-
tiative„Right2water - Wasser ist ein 
Menschenrecht“ haben fast zwei 
Millionen  Menschen unterzeich-
net. Es zeigt sich, dass die EU-
Institutionen haben den Angriff auf 
das Menschenrecht Wasser nicht 
aufgegeben haben. Sie arbeiten 
weiterhin daran, den internationa-
len Konzernen den Zugriff auf die 
Wasserversorgung zu ermöglichen. 
Griechenland soll gezwungen wer-
den die zwei größten Wasserwerke 
in Thessaloniki und Athen anteilig  
zu privatisieren. Bereits 2014 ist 
dieses Vorhaben am Widerstand 
der Bevölkerung Griechenlands ge-
scheitert. Gegen den nun geplanten 
Ausverkauf der zwei Wasserwerke 
hat das Netzwerk der Griechen-
landsolidarität in Deutschland eine 
Kampagne gestartet und ersucht 
um Unterstützung. https://weact.
campact.de/petitions/wasser-ist-
menschenrecht-stoppt-die-was-
serprivatisierung-in-griechenland-
1?bucket=&source=twitter-share-
button SI
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Fast zwei Mio. 
Menschen haben 

Right2water unter-
schrieben.
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