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Kfz-Steuer nach
französischem Vorbild
„Kfz-Steuer könnte ab 2020 steigen", von Norbert Rief, 28. 8.
Seit Jahren schon frage ich mich,
warum in Österreich niemand den
Mut oder die Idee hat, die KfzSteuer komplett zu reformieren.
Man könnte das nach französischem Vorbild machen: Abschaffung der Steuer und Umlage auf
die Treibstoffpreise. Das könnte
ohne Weiteres aufkommensneutral geschehen, der jährliche
Treibstoffverbrauch Österreichs ist
ja bekannt.
Vorteil: Belohnung für weniger
Verbrauch in Form von geringeren
Kosten, und diese Methode ist
durchaus ökologisch, da ja zum
Wenigfahren angeregt wird. Wer

tet. Eine verfehlte europäische
Landwirtschaftspolitik, die mit
höchsten Förderungen den afrikanischen Markt mit Lebensmitteln
überschwemmt und dadurch die
kleinstrukturierten Betriebe vor
Ort in den Ruin treibt, ist Fakt. Das
Rad läuft weiter, vom Fischfang
europäischer Fangflotten vor den
Küsten Afrikas bis zum Klimawandel, für den wohl auch in
erster Linie die hoch entwickelten
Länder zuständig sind.
Wir können nicht Millionen
Flüchtlingen aufnehmen, aber bei
mehr Solidarität der EU-Staaten ist
einiges möglich. Hätten wir Afrika
nicht missioniert, kolonialisiert,
nicht ausgebeutet, sondern einfach in Ruhe gelassen, vielleicht
wäre die Entwicklung dieses Kontinents dann in besseren Bahnen
gelaufen. Jedenfalls gibt es eine
europäische Verantwortung für
Afrika. Abgesehen davon geht es
nicht um Migranten, Flüchtlinge,
sondern um Menschen - wo ist
unsere christliche Nächstenliebe
geblieben?
Wolfgang Saurer, 6600 Breitenwang

mehr fährt, zahlt mehr. Außerdem
wäre eine erhebliche Entbürokratisierung die Folge.
Was man sich allerdings in
jedem Fall überlegen müsste, wäre
die Besteuerung der E-Autos, die
ja die Straßen genauso ruinieren
wie herkömmliche Fahrzeuge, bis
jetzt aber nichts zur Erhaltung beitragen. Das wird schlagend werden, sobald die Anzahl der E-Autos
die Steuereinnahmen des Staats
spürbar senkt.

lingt es nicht, die bei uns so dringend benötigten Fachkräfte oder
ausbildungswillige Jugendliche
aus Frankreich, Spanien, Italien
und anderen Ländern der EU nach
Österreich oder Deutschland zu
bringen? Setzt man lieber auf Analphabeten aus Afghanistan?
Es sind - wie Urschitz anmerkt
- dringend Anreize zur Mobilität
gefragt.
Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf

Claus Mossbauer, 1030 Wien

Es gibt eine europäische
Verantwortung für Afrika

Anreize zur Mobilität
sind dringend gefragt
„ Wir müssen vom, WirtschaftsasyV
zurück zu Migrationspragmatismus", LA von Josef Urschitz, 28. 8.
Wieder einmal gelingt es Josef
Urschitz inmitten eines Wusts von
verirrten und einseitigen Kommentaren zum Thema „Lehre für
Asylwerber" klare Kante zu zeigen!
Am wichtigsten ist der Verweis auf
Hunderttausende arbeitslose
Jugendliche in unserem direkten
europäischen Umfeld. Wieso ge-

Sehr gern lese ich Josef Urschitz'
Kommentare und stimme bei vielen Themen mit ihm überein.
Beim Thema Flüchtlinge, Migration kann ich ihm allerdings nicht
folgen. Dass die Bevölkerungsexplosion und korrupte Politiker
ein Teil des afrikanischen
Problems sind, mag stimmen.
Dass Europa nichts dafürkann, ist
aber nicht die Realität.
Die immensen Bodenschätze
Afrikas werden von westlichen V
Konzernen oft unfair ausgebeu- f

Polizei adäquat
besetzen und ausrüsten

Problem. Bei den Ermittlungsbehörden sind derzeit viele vorgesehene Planstellen nicht besetzt.
„Strengere Strafen möglich?", 29. 8. Im April 2018 fehlten allein in
Politiker haben es nicht leicht. Sie
Oberösterreich 383 Beamte.
müssen über komplexe SachverSolang die Polizei nicht
halte entscheiden und diese noch
adäquat besetzt und ausgerüstet
dem Wahlvolk erklären, das einist, um ihre Ermittlungsarbeit
fache Antworten bevorzugt. Da ist
durchführen zu können, sind Fores verständlich, dass sie Lösungen
derungen nach Verschärfungen im
suchen, die beim Wähler gut anStrafrecht nichts weiter als leeres
kommen, aber nicht viel Arbeit
Wahlkampfgetöse.
machen. Die Verschärfung der
Michael Pfeiffer, Dipl.-Jurist, 9552 Steindor
Strafandrohungen im Strafrecht ist
hierfür ein Beispiel. Eine einfache
Und bis dahin diskutieren
Abstimmung im Nationalrat - und
schon kann man sich dem Volk als wir munter weiter...
Garant von Recht und Ordnung
„ Sorry, Kinder! Der Klimawandel
präsentieren.
ging schneller, als wir dachten",
Doch stimmt das wirklich?
„ Quergeschrieben " von Sibylle
Verbessern härtere Strafen tatHamann, 29. 8.
sächlich die innere Sicherheit?
Großartig! Hinzugefügt sei ledigFür sich genommen handelt es lich die Empfehlung, möglichst oft
sich beim Strafgesetzbuch um eine und natürlich möglichst billig in
Sammlung abstrakter Strafandrokühle Städte zu fliegen, im klimahungen. Konkrete Folgen entfaltet
tisierten SUV, so oft es geht, durch
es dann, wenn ein Täter tatsächdie Stadt zu fahren, und online so
lich vor Gericht steht. Doch hierfür viele Dinge einzukaufen, die wir
muss dieser erst einmal ermittelt
eigentlich nicht benötigen, bis uns
werden. Und hier liegt das wahre
endgültig der Verstand verloren
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geht! Und bis dahin können wir
noch munter weiterdiskutieren,
wie viele Prozentpunkte des
Klimawandels denn nun wirklich
auf das Konto unseres eigenen
(Konsum-)Verhaltens gehen .. .
Mag. Dr. Rainer Uhlenhuth, 1080 Wien

Sachliche Debatte
statt Angstmache
„ Welche neuen Chancen die Gentechnik bietet", Gastkommentar
von Thomas Kolbe, 29. 8.
Endlich hat „Die Presse"einen
wirklich ausgezeichneten, sachlich
fundierten Artikel von Prof. Thomas Kolbe zur Gentechnik publiziert. Was zu diesem wichtigen
Thema, das uns alle betrifft und
das schon längst in alle Bereiche
der Medizin, aber auch der Ernährung eingedrungen ist, häufig kolportiert wird, ist abenteuerlich.
Kann man erklären, warum ein
Medikament, das mit Gentechnologie hergestellt wurde, der Gesundheit nützen kann, aber eine
Pflanze, deren Erbgut verändert
wurde, wie die Natur das immer

gemacht hat, schädlich sein kann?
Viele Menschen glauben wirklich
noch, dass Gene der Pflanzen in
ihre Gene aufgenommen werden.
Eine sachliche Diskussion zu
diesem eminent wichtigen Thema
ist überfällig; Angstmache, wie
„Man kennt die Langzeitwirkungen nicht", ist bedenklich. Wir
kennen auch die Langzeitwirkungen von anderen „gentechnikfreien" Lebensmitteln nicht.
Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm, Ost Akad.
Inst. f. Ernährungsmedizin; 1080 Wien
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