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C6 Leserbriefe
Die spezielle
Politiker-Demenz
Die Evolution hat in erstaunlich kurzer Zeit eine neue
Krankheit hervorgebracht,
und zwar eine sonderbare
Gedächtnisschwäche, eine
Demenz, die speziell Politiker mittleren Alters befällt.
Sie vergessen nämlich, wie
sie aus dunklen Kanälen
Geldlüsse abgeleitet haben.
Diese Demenz hat für jeden
einzelnen Erkrankten einen
psychologisch heilsamen
Efekt. Sie verhindert ein
Schuldbewusstsein auf
eine erstaunliche Art und
äußert sich in Formulierungen wie: „Das ist mir
nicht bekannt“, „Da waren
andere beteiligt“, „Ich kann
mich nicht mehr erinnern“,
„Ich wusste nichts“ oder
„Ich wusste nicht, was ich
unterschrieben habe“. Als
herausragendes Beispiel
genügt es, einen Namen zu
nennen – die Telekom. Ist
diese Krankheit heilbar? Es
gibt einen Hofnungsschimmer. Bei einer Untersuchung
nämlich, genauer gesagt bei
einem Untersuchungsausschuss, lassen sich die Krankheitserreger – es sind zwei
Viren – sichtbar machen: Es
sind die Habsucht und das
Machtbegehren. Vielleicht
gelingt es den Oppositionsparteien, jetzt nach der Wahl
die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen als Minderheitenrecht zu erwirken.
Dann könnte die Sichtbarmachung der Krankheitserreger
eine Abschreckung und eine
Immunität bewirken und das
Bewusstsein stärken, dass
eine solche Schein-Demenz
dem Einzelnen und der Gemeinschaft einen schweren
Schaden zufügt. Der Prozess
der Genesung könnte beginnen, eine Heilung wäre dann
möglich.
ALOIS SCHWIENBACHER,
KOPFSTRASSE 14C, ALTACH

Das Gymnasium
gehört ins
Bildungsangebot!
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Der Ära Kreisky haben wir
Österreicher eine nachgewiesen nachhaltige Bildungsreform zu verdanken.
Alle Maßnahmen dienten
einem Ziel: Chancengerechte
Bildung für möglichst alle
Menschen – unabhängig von
Einkommen und Herkunft.
Gratisschulbücher, Schülerfreifahrt und Stipendien,
moderne Schul- und UniGesetze machten Matura und
Studium zu einem erreichbaren Ziel. Die Rechnung ging
auf. Viele nutzten die Chance
und stiegen aus kleinen
Verhältnissen ins Bildungsbürgertum auf. Ein erklärtes
Ziel war ebenso die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems, beinahe die Hälfte

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Hetzerische
Asylpolitik der FPÖ

Energieeizienz ist
das Gebot der Stunde
Der Kampf gegen den Klimawandel und die Erderwärmung ist zweifelsohne
eine große und wichtige
Herausforderung unserer
Gesellschaft. Allerdings
anzunehmen, dass das
einzig und alleine durch die
Umstellung auf erneuerbare
Energien funktioniert, ist
dann doch etwas zu kurz
gegrifen. Denn nicht die
Gewinnmaximierung der
Biomassebranche wäre das
Gebot der Stunde, sondern
die Energieeizienz. Am
saubersten ist und bleibt
nämlich immer noch jene
Energie, die erst gar nicht
verbraucht wird. In der
Diskussion um vermeintlich saubere Energieträger,
sollte an dieser Stelle nicht
unerwähnt bleiben, dass

die Emissionen der Biomasse wesentlich höher sind.
Moderne Pelletsheizungen
emittieren bis zu 1200-mal
mehr Feinstaub als Öl- und
Gas-Heizungen. Die Forderung von Adi Gross nach
einem sofortigen Ausstieg
aus fossilen Energieträgern
wirkt in diesem Zusammenhang geradezu absurd. Nehmen wir den Raumwärmebereich, denn kaum sonst
wo wirken sich die Kosten
dermaßen stark auf das
Haushaltsbudget aus. Nicht
nur, dass der Einbau einer
Biomasseheizung mit massiven Mehrkosten verbunden
ist, steigen auch die Kosten
für Pellets rapide an – alleine
im letzten Jahr waren es
15 %. Der Preis für Heizöl ist
im selben Zeitraum um 8,3 %

der Maturanten kam aus
der Hauptschule! Viele der
jetzt in leitenden Positionen
tätigen Vorarlberger schaften aufgrund der damaligen
Initiativen der Bildungspolitik den Bildungsaufstieg,
tun es noch! Mit Privilegien
hatte das gar nichts zu tun,
sondern mit dem Willen der
politisch Verantwortlichen,
Österreich zu einem Land zu
machen, in dem gut ausgebildete, politisch mündige Menschen wirtschaftlich erfolgreich sind. Dass Österreich
heute zu einem der zehn
reichsten Länder der Welt
gehört, haben wir unserem
diferenzierten Schulsystem,
guten Ausbildungsangeboten
und leistungswilligen, selbstverantwortlichen Menschen
zu verdanken, die die Chancen zu nutzen wussten! Das
lässt keinen Umkehrschluss
zu, auch wenn es Ideologen
immer wieder versuchen! Im
Klartext: Das Gymnasium
aus dem Bildungsangebot
hinauszuekeln, wäre die
dreiste Verunglimpfung einer
der wenigen nachgewiesen
erfolgreichen Bildungsofensiven der jüngeren Geschichte!

dige Jury ihre Meinung zu
den gezeigten Showeinlagen ab – so weit, so gut. In
der Jury sitzt leider immer
noch der deutsche Rapper
und Pausenschläger Sido,
der leider überhaupt keinen
Anstand besitzt. Bei jedem
zweiten zu bewertenden Akt
schaft er es nicht, auf einer
fachlichen Ebene zu bleiben
oder zumindest so zu tun.
Nein, er kann es nicht lassen,
die Leute auf der Bühne
gleich persönlich anzugreifen und sie auf eine ganz
iese, niederträchtige Art zu
beleidigen und niederzumachen! Ich inde, der ORF
sollte seine „Große Chance“ wahrnehmen und den
Rapper Sido bei der nächsten
Stafel nicht mehr in die Jury
setzen. Das wäre ein echtes
Qualitätsplus!

MAG. GERALD FENKART,
MMAG. BIRGIT SPRENGER,
ÖSTERR. PROFESSORENUNION ÖPU
VORARLBERG, DAMMSIEDLUNG 1,
BÜRS

„Die große Chance“
oder „anstandsfreie
Zone“
Für alle, die es nicht wissen, „Die große Chance“ ist
eine Talenteshow auf ORF
eins, bei der jeder zeigen
kann, was in Sachen Singen,
Tanzen, Akrobatik usw. in
ihm steckt. Dann gibt eine
mehr oder weniger fachkun-

TOBIAS KIEBER,
AUWEG 50/4, SCHRUNS

Volksschule
verlängern
Unsere Schulen haben noch
verkrustete Rahmenbedingungen aus der Kaiserzeit.
Tradition ist wichtig, aber
gerade in der Bildung sind
Lernziele dem Bedarf anzupassen. Wenn sich neue Ideen durchsetzen sollen, dann
muss das 4-Jahre-Schulsystem aufgebrochen werden.
Im derzeitigen österreichischen Schulsystem wird die
Entscheidung, ob ein Kind
das Gymnasium oder die
Neue Mittelschule besuchen
darf, schon im 10. Lebensjahr
getrofen, und das ist für die
meisten Kinder zu früh.
Mit einer Verlängerung
der Volksschule um zwei
Jahre könnten jedenfalls
die Schwächen beim Lesen,
Schreiben und Rechnen
frühzeitig korrigiert werden.

VN-Interview vom 12. Oktober 2013

gefallen. Außerdem können
sich viele Familien eine
aufwendige Gebäudesanierung oder den Einbau eines
neuen Heizsystems schlichtweg nicht leisten. Das macht
die abgehobenen Forderungen von Herrn Gross nicht
nur unsinnig, sondern auch
sozialpolitisch höchst bedenklich. Daher mögen die

Zudem würde sich die von
vielen Experten als zu früh
kritisierte Entscheidung über
den schulischen Werdegang eines Kindes auf einen
angemessenen Zeitpunkt
verschieben. Nach dem
Kindergarten sollte folgendes Schulsystem anschließen
(Anhalt): A. Sechs Jahre
Volksschule für alle; B. Vier
Jahre Gymnasium / MiStu
oder Neue Mittelschule
(Ende der Schulplicht); C.
Drei Jahre Gymnasium / OStu
oder Berufsbildende Schule
oder Lehrberuf. Die Schule
soll einerseits die individuelle Förderung von Begabten
und anderseits die individuelle Hilfe für nicht so begabte
Schüler gewährleisten. Für
die Eltern und Jugendlichen
müssen aussagekräftige
Entscheidungshilfen zur
richtigen Schul- und Berufslaubahn angeboten werden.
Ein Schulwechsel soll möglich sein, da sich Neigungen
und Interessen beim Jugendlichen häuig ändern.
KURT GÄRTNER,
BILLROTHSTRASSE 62, WELS

Der Schmäh mit der
Wohnbauförderung
Bezüglich WBF wird ja nun
alles neu. In Wahrheit ist
diese WBF Neu nur eine
weitere Mogelpackung
und ein Kniefall gegenüber
der Bauwirtschaft, die in
Vorarlberg tief mit der Politik
verilzt ist. Die eigentlichen
Fehlentwicklungen werden
nicht korrigiert, ganz im Gegenteil. Weiterhin schlagen
die Bauirmen die WBF auf
die eigentlichen Wohnungspreise drauf und bekommen
jetzt noch mehr Geld vom
Steuerzahler. Die Wohnungskäufer zahlen diesen
Kredit dann nicht 27 Jahre,

VN-Leser(innen) beurteilen,
ob die Verwendung von Öl
und Gas im Raumwärmemarkt die Konsumenten in
eine Kostenfalle führt, oder
wie von Adi Gross gefordert,
der Umstieg auf Biomasse.
EGON REINER, FACHGRUPPENOBMANN DES ENERGIEHANDELS
IN DER WIRTSCHAFTSKAMMER
VORARLBERG

sondern künftig 35 Jahre
lang zurück. Das verringert
die Monatsrate leicht, erhöht
aber unterm Strich die
Gesamtinanzierungskosten
– eine seltsame Methode,
das Wohnen leistbarer zu
machen. Ziel muss es sein,
nicht die Bauirmen zu
fördern, sondern die Wohnungskäufer. Das erreichen
wir nur durch grundsätzliche
Änderungen: 1. Abkehr vom
Darlehensprinzip, hin zum
Annuitätenzuschuss-Prinzip.
Es wird kein Kredit aus
Steuergeld gewährt, sondern
gefördert werden die Kreditzinsen der Bank, und zwar
nach dem Bedarfsprinzip.
Der Bedarf kann periodisch
neu erhoben werden.
2. Abkehr von der Objektförderung und Rückkehr zur
Subjektförderung. Nicht die
Wohnung wird gefördert,
sondern die Wohnungskäufer. Dadurch wäre das Unwesen der geförderten Investorenwohnungen abgestellt
und auch die Förderung von
gebrauchtem Wohnraum
möglich. Seit Jahren sind die
durchschnittlichen Zinsen
für die „Förderung“ höher
als die Kreditzinsen am freien Markt. Die WBF ist somit
nach wie vor eine reine Subvention an die Bauwirtschaft
und die Wohnungskäufer
werden weiterhin abgezockt.
MAG. PETER NEUGEBAUER, MBA,
KELLAWEG 8/4, SCHWARZACH
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Sehr geehrter Herr Dieter
Egger! Sie veröfentlichen auf
ihrer Facebook-Seite einen
Artikel eines – in seiner Unseriosität bekannten – Boulevardblatts. Dort heißt es,
dass ein Asylwerber 24.000
Euro im Jahr kostet, und Sie
vergleichen das dann mit
einem Lohn einer Verkäuferin oder von Familien. Sie
betreiben damit die gewohnt
billige und hetzerische Ausländerpolitik der FPÖ, die wir
als schäbig empinden. Die
Kosten der Grundversorgung
für Asylwerber sind öfentlich
einsehbar unter http://www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/
XXII/I/I_00412/fname_016828.
pdf. Sie wissen genau, dass
im Artikel Äpfel mit Birnen
verglichen werden. Asylwerber, die meist für den teuren
Verwaltungsaufwand und die
damit verbundenen hohen
Kosten hier in Österreich gar
nichts können, werden durch
Sie für primitivsten Stimmenfang instrumentalisiert! „Integrieren und proitieren“ lautet
das Motto des FC Tosters
99, bei dem acht Asylwerber
mitspielen. Sie selbst haben
bei einem Beneizfußballspiel
im Sommer den Dress mit
der Aufschrift „Integrieren“
getragen. Leider hat das mit
ihrer hetzerischen Asylpolitik
gar nichts zu tun!
JÜRGEN BREUSS (VORSTANDSMITGLIED), NEUBURGSTRASSE 12, RANKWEIL, FÜR 46 AKTIVE MITGLIEDER
DES FC TOSTERS 99

Ofener Brief
Sehr geehrter Herr Landesstatthalter Mag. Rüdisser!
Zum zweiten Mal innerhalb
kurzer Zeit lattert uns wieder eine „Erhebung zum Verkehrsverhalten der Vorarlberger“ ins Haus. Angesichts der
Ereignisse der letzten Monate kann doch nicht einmal
ein Politiker davon ausgehen,
dass ihm eine einigermaßen
wache Bevölkerung seine
treuherzigen Beteuerungen,
alle Angaben unterlägen der
Anonymität bzw. dem Datenschutz, abnimmt. Es ist auch
stark zu bezweifeln, dass die
abgegebenen Antworten der
Wahrheit entsprechen, oder
glauben Sie wirklich, dass
jemand angibt, er ginge zu
seiner Geliebten o. ä.? Und
was die Verbesserung der
Verkehrssituation angeht,
weiß auch jeder, dass sich
nichts Vernünftiges durchsetzen lässt – siehe S 18 oder
Feldkirchs tägliche Misere
mit der „Bären“-Kreuzung;
das Floriani-Prinzip ist nicht
auszurotten. Nützen wird
diese Befragung niemanden
außer dem beauftragten
Institut, das dafür ein „ghöriges“ Honorar einstreift.
GABRIELE FRICK,
BÜTTELS 20, GÖFIS

Sehen und gesehen werden:
Das lesen Sie morgen im WEEK
Rockabilly-Feeling in Anjas Garage.
Den Architekten zu fragen, ist ein guter Plan.
Auf allen vieren durch die Winterlandschaft.
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