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TIPP Online-Tipp: Lärm am Arbeitsplatz 

Mehr zum Thema Lärmschutz und Lärmvermeidung aus Sicht des Arbeitneh-

merInnenschutzes findet man unter: https://www.arbeiterkammer.at/bera-

tung/arbeitundgesundheit/GesundimBetrieb/Laermschutz_im_Betrieb.html

TIPP: BUCH 
+2 Grad – Warum 
wir  uns für die 
Rettung der Welt 
erwärmen sollen" 
ist im Molden-
Verlag erschienen. 
Meterologin und 
Klimaforscherin 
Helga Kromp-
Kolb sowie ihr 
Boku-Fachkollege 
Herbert Formayer 
befassen sich darin 
mit der Ursachen-
bekämpfung des 
Klimawandels und 
dessen Auswirkun-
gen. Fazit: Egal, 
ob der Tempe-
raturanstieg nun 
vom Menschen 
verursacht oder 
natürlich bedingt ist 
–  die Auswirkun-
gen verkleinert das 
nicht! EML  
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DEMOKRATIE  

Warum schweigen  
die Lämmer?   

Der Kieler Professor Rainer Maus-
feld beschäftigt sich in seinem 
neuesten Buch mit der schleichen-
den Umwandlung der Demokratie 
in einen autoritären Rechtsstaat. 
Westend-Verlag, Frankfurt 2018, 
auch als E-Book erhältlich.

Was er für Deutschland als Gefahr 
sieht, trifft durchaus auch auf 
Österreich zu. Das Buch erläutert, 
weshalb das Wahlvolk („Lämmer“) 
zum politischen und wirtschaft-
lichen Geschehen immer mehr 
schweigt und nicht einmal mehr 
seine demokratischen Rechte 
wahrnimmt. „Wahlen spielen 
mittlerweile für grundlegende politi-
sche Fragen praktisch keine Rolle 
mehr. Die wichtigen politischen 
Fragen werden von politisch-
ökonomischen Gruppierungen 
entschieden, die weder demokra-
tisch legitimiert noch demokratisch 
rechenschaftspflichtig sind“, so 
Mausfeld. EML
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BUCH 

Die Natur und ihr Recht  

David Boyd hält ein Plädoyer für 
einen gerechten Umgang mit der 
Natur. Ecowin-Verlag, 2018, auch 
als E-Book erschienen.

Unser Weltbild ist darauf aus-
gerichtet, dass die Menschen  
sich die Natur aneignen. Die Vor-
stellung, sie stehe den Menschen  
zur Verfügung, ist allgemein akzep-
tiert und bildet die Basis des kon-
sumorientierten Wirtschaftssys-
tems. Was, wenn dieses univer-
selle Gesetz in Frage gestellt  
wird? Was, wenn die die bestehen-
den Gesetze die Rechte der  
Natur berücksichtigen würden und  
z.B. gefangene Wale in Aquarien 
Rechte hätten? Oder das Ökosys-
tem in dem die Wale leben? Wür-
den solche Rechte helfen, die Wale 
und andere Arten vor dem Ausster-
ben oder die Wasserressourcen für 
eine Gemeinde vor der Verschmut-
zung durch Industrien  zu schüt-
zen? Der Autor – Jurist und Um-
weltexperte geht diesen Fragen 
nach. Dabei bringt er Beispiele aus 
den USA, Kanada, Indien und an-
deren Ländern, wo versucht wird, 
der Natur in Rechtsverfahren be-
stimmte Rechte zu geben. Der 
Ausgang der Verfahren gibt Hoff-
nung.SI

SELBSTHILFE    

Diesel-Schäden 

Peter Kolba und Lydia Ninz:  
Diesel-Schäden. Wie Sie sich zur 
Wehr setzen können. myMora-
wa, Wien, 2018. Auch als E-Book 
erhältlich.

Seit Auffliegen der VW-Abgas-
schwindels in den Vereinigten 
Staaten vor drei Jahren werden  
wir tagtäglich mit News versorgt, 
bleiben aber mit wichtigen 
Informationen und Fakten zu dem 
Diesel-Skandal trotzdem unterver-
sorgt. Der Verdienst des Buches  
ist es, dass im Schnellkurs die 
relevante Technik, Abgasnormung 
und Gesetzeslage zur Diesel- 
Problematik abgehandelt werden, 
die in der tagtäglichen Informati-
onsflut der Medien schlicht 
untergehen. Das Buch richtet  
sich primär an geschädigte 
Diesel-Pkw-HalterInnen, denen  
alle rechtlichen Möglichkeiten  
und bisher ergangenen Urteile 
erläutert werden. In kompakter 
Form wird aber das gesamte 
Fehlverhalten von Politik, Verwal-
tung und Autoindustrie aufgezeigt. 
Das Buch ist eine absolute 
Pflichtlektüre für alle, die sich  
mit dem Diesel-Skandal und  
seinen Folgen nicht abfinden 
wollen. FW


