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Regierungsschub für E-Mobilität

Die Politik setzt neue
Verkehrsmaß-
nahmen. E-Mobile
sollen bevorzugt
werden. Die neuen
Regelungen sollen
2019 kommen.

Mehr Öffis
Da ich Verkehrsminister Nor-
bertHofermiteinemNISSAN
Leaf gesehen habe und die
Bundesregierung die Elek-
troautos noch mehr fördern
will als bisher, möchte ich
kurz über meine Erfahrung-
en mit einem E-Auto berich-
ten. Ich fahre dieses Auto seit
genaueinemJahrundichwä-
re sehr froh, wenn mir all die-
se Erfahrungen erspart ge-
blieben wären. Im Vergleich
mit meinen bisherigen Die-
selfahrzeugen sind durch die
geringe Reichweite und die
langen Ladezeiten die Ein-
schränkungen sehr groß und
der Stromverbrauch gleicht
auch nach einem Jahr immer
noch einem Lotteriespiel: al-
les ist möglich. Autobahn-
fahrten, Bergfahrten, kühles
feuchtes Wetter und Tempe-
raturenunter10bzw.über30
Grad sorgen weiterhin für
permanenten Ärger. Mein
Autohändler und der zustän-
dige Kundendienst waren
bisher leider keine Unterstüt-
zung, sondern sorgten für
noch mehr Ärger. Mein E-
Auto (eines der meistver-
kauften Modelle) ist für mich
nur bedingt alltagstauglich.
Mein Vorschlag an die Regie-
rung: keine Förderungen für
die Aktionäre der mächtigen
Autokonzerne mit unseren

Steuergeldern, sondern ein
weiterer Ausbau des öffentli-
chen, aber auch des para-
öffentlichen Verkehrs in je-
der einzelnen Gemeinde.

Jörg Bader
9232 Rosegg

Sehr „retro“
Die einseitige Förderung von
privaten Elektroautos (Aus-
nahmen beim Luft-100er
und bei Busspuren) ist ge-
nauso retro, wie auch die
gegenwärtige Schul-, Sozial-
und Medienpolitik der Regie-
rung.
Zwar gibt es beim E-Auto kei-
neAbgasebeimAuspuff,aber
die Emissionen entstehen bei
der Stromerzeugung und der
Produktion des Fahrzeuges.
Nimmt man einen durch-
schnittlichen europäischen
Strommix an und baut ein E-
Auto mit vielen Akkus und
hoher Reichweite, so sind die
CO2-Emissionen – über die
Lebensdauer gerechnet – ge-
radeeinmalumeinDrittelge-
ringer, als bei einem konven-
tionellen Pkw.
Für eine tatsächliche Mobili-
tätswende benötigt man eine
saubere Stromversorgung,
flächendeckende und elek-

trifizierteÖffisundmehrWe-
ge, die mit Rad oder zu Fuß
erledigt werden können. Nur
was dann noch an Transport
und Verkehr übrig bleibt (die
berühmte „letzte Meile“),
sollte mit Elektroautos abge-
wickelt werden. Unsere der-
zeitigen Mobilitätsgewohn-
heiten beizubehalten und
meist alleine mit dem (elekt-
rischen)Privatautodurchdie
Gegend zu kurven, ist keine
Mobilitätswende, sondern
führt auf den Holzweg.

Dr. Heinz Högelsberger
1190 Wien

Bevorzugung
Warum sollen E-Autos 130
km/hfahrendürfenundBen-
ziner/Dieselautos nicht?
Wo bleibt die Gleichberechti-
gung der Bürger? Ist doch ein
Schwachsinn. E-Autos auf
Busspuren. Busse haben da-
durch in anderen Städten
Verspätungen.

Alois Bertsch
per eMail

Mehr Anreize
Ichfinde,eskannnichtgenug
Reize geben für den Umstieg
auf Elektroautos. Taxis dür-
fen ja jetzt schon die Busspu-

ren benutzen. Aber für E-
Autos würde ich dass dann
auf ein paar Jahre beschrän-
ken. Die Busse dürfen natür-
lich nicht behindert werden.

Werner Kalinski
via kurier.at

Heißes Thema
Beißkorbpflicht
Passende Beißkörbe
Zuerst müssen einmal die Vo-
raussetzungen geschaffen
werden, d. h. artgerechte
Maulkörbe und nicht die
08/15 Drahtgeflechte, die in
dendiversenHundeabteilun-
gen angeboten werden.
Es gibt so viele Rassen mit
ihren spezifischen Gesichts-
formen für die man keinen –
für den Hund akzeptablen –
Maulkorb findet. Mein Hund
trägt keinen Beißkorb.

Gertrud Raab
per eMail

Schutz für den Hund
Unbedingte Beißkorbpflicht,
weil es nicht nur ein Schutz
für Menschen, sondern auch
ein Schutz für die Hunde ist.

Fritz Hofer
via kurier.at

REDAKTIONELLE LEITUNG
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Am 29. September fand
bundesweit der Tag des
Denkmals statt.

In Österreich stehen laut
AuskunftdesBundeskanzler-
amtes insgesamt 37.731 un-
bewegliche Objekte rechts-
kräftig unter Denkmal-
schutz.

Davon sind rund 12.500
im Eigentum von Privatper-
sonen, 10.900 Objekte befin-
den sich im Besitz von Ge-
meinden, 10.100 Objekte ge-
hören verschiedenen Reli-
gionsgemeinschaften; der
Rest verteilt sich auf die öf-
fentliche Hand sowie auf Fir-
meneigentum.

In Privatbesitz
Das bedeutet, dass sich nach
wie vor der größte Anteil von

Objekten dieser Art in der
Verantwortung von Privat-
personen befindet – für sie
aber gelten ähnliche (insbe-
sondere finanzielle) Heraus-
forderungen wie für alle an-
deren Eigentümergruppen.

Jahr des Kulturerbes
Die Europäische Union hat
das Jahr 2018 zum Europäi-
schen Jahr des Kulturerbes
erklärt. Ziel aller in diesem
Rahmen gesetzten Maßnah-
men ist es, die Bedeutung des
Kulturerbes für Gesellschaft
und Wirtschaft aufzuzeigen
und deren Rolle in dessen Er-
haltung und Schutz bewusst
zu machen.

Die Aufgabe des Vereins
„Historische Gebäude Öster-
reich“ wiederum ist es, das

VON ALEXANDER KOTTULINSKY
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VON STEFAN GERMANY

Wo bleibt die
öffentliche Empörung?

In den letzten Mona-
ten geht die Regie-
rung im Rekordtem-
po vor und beginnt in

zweifelhaftem Demokra-
tieverständnis Fakten zu
schaffen, die alle Lebens-
bereiche betrifft. Fragen
der Arbeitszeitflexibilisie-
rung wurden verändert,
dass Arbeitnehmer so
unter Zugzwang geraten
können, dass sie keine
Wahl haben, als sich anzu-
passen. Die finanzielle
Unterstützung von Men-
schen ohne Arbeit, die von
solidarischen Errungen-
schaften wie Arbeitslosen-
geld und Mindestsiche-
rung leben müssen, erfah-
ren Einschränkungen, die
die ohnehin schwierigen
Lebenssituationen noch
mehr begrenzen. Das Ge-
sundheitssystemwirdrapi-
de in ein mehrklassiges
umgebaut

Über die problemati-
sche Informationspolitik
bis hin zum Umgang mit
Menschen mit nichtdeut-
scher Muttersprache, die
systematisch benachteiligt
werden, wird täglich be-
richtet, doch ist ein Aufbe-
gehren gegen diese Form
der Politik im öffentlichen
Rahmen nicht zu sehen.

Systematisch und er-
schreckend verändert sich
dabei auch unsere Spra-
che. Wörter und Begriffe
erschaffen mit Leichtigkeit
problematische Realitä-
ten. Gerade im Kontext
Flucht und Migration wer-
den Sprachbilder erzeugt,
die sogar hochqualitative
Medien erreichen. Es wer-
den Integrationshürden
geschaffen: Einschrän-
kung der Sprachkurse,
Arbeitsverbote, Untersa-
gung des Beginns/Ab-
bruch von Lehrausbildun-
gen. Zum Nachteil der Be-
troffenen und zum Nach-
teil unserer Gesellschaft.

Mag. Stefan Germany ist Hochschullehrer.

Österreich wurde noch
vor wenigen Jahren als ein
Ort des sozialen Friedens
gesehen, als ein Land, in
demSozialpartnerundver-
schiedenen Gesellschafts-
gruppen in offenem Dis-
kurs die positive Weiter-
entwicklung für alle pfleg-
ten. Heute driften die
unterschiedlichen Gesell-
schaftsschichten ausei-
nander, Geld zieht Geld an,
Menschen mit geringerem
Verdienst kommen immer
mehr unter Druck und die
sogenannte Mittelschicht
bricht weg. Gleichzeitig
versuchtmaneinModellzu
errichten, das die soge-
nannte beheimatete Bevöl-
kerunggegenüberallenbe-
vorzugt, die das nicht ist.
Das System möglicher Be-
schränkung erzeugt die
Konzentration auf das
Eigene und verhindert
Weitblick auch in die Zu-
kunft.

Verschiedenheit
Nun müsste man in einem
Land, das im Zentrum
Europas immer davon pro-
fitierte, dass Menschen ka-
men, hier Handel trieben,
weiterzogen, sich vernetz-
ten, für kurze oder längere
Zeit und mitunter über Ge-
nerationen ihr Glück hier
fanden, die Bedeutung sei-
ner Offenheit und Will-
kommenskultur erkennen
müsste, um nachhaltig er-
folgreich zu sein. Verschie-
denheit ist Gewinn für alle!
In Blütezeiten des Hand-
werks musste man für ge-
wisseZeitaufWanderschaft
gehen, um von anderen zu
lernen und sich selbst wei-
terzuentwickeln. Heute
nennt man das Wirtschafts-
flüchtling! Engstirnigkeit,
Einschränkung jeden Hori-
zonts, Aus- und Abgren-
zung zerstören, woran wir
noch vor wenigen Jahren
glauben durften!

Jeder kennt sie, jeder liebt
sie. Die Rede ist von öster-

reichischen Baudenkmälern.
Egal, ob das Schloss Schön-
brunn, ein Marterl an einer
Weggabelung neben einer
Landstraße, oder ein histori-
scher Bauernhof – all die ge-
nannten Sehenswürdigkei-
ten tragen auf ihre je eigene
Weise zur kulturellen Vielfalt
unseres Landes bei.

Denkmalschutz in Österreich darf keine Fleißaufgabe sein
GASTKOMMENTAR

allgemeine Interesse der Öf-
fentlichkeitanderErhaltung,
insbesondere der Renovie-
rung und Revitalisierung his-
torisch wertvoller Bausubs-
tanz zu wecken und auf die
vielfältigen damit verbunde-
nen Probleme aufmerksam
zu machen.

Seit seiner Gründung im
Jahr 1955 ist der Verein das
einzige bundesweite Sprach-
rohr für die Eigentümer und
Liebhaber von Burgen,
Schlössernundsonstigenhis-
torischen Objekten in Öster-
reich.

Die wesentlichsten For-
derungen des Vereins an die
Politik sind seit Jahren die
gleichen geblieben: So for-
dern wir, dass Ausgaben, die
im Sinne der (als weit gefass-

ter Begriff zu verstehenden)
Denkmalpflege getätigt wer-
den, in Zukunft als Sonder-
ausgaben in unbegrenzter
Höhe von der Einkommen-
steuerbemessungsgrundla-
ge abziehbar sind, soweit sie
keine Betriebsausgaben oder
Werbungskosten darstellen.
Bei Verlusten dieser Art soll
keine Liebhaberei im Hin-
blick auf die Einkommens-
undUmsatzsteuerimZusam-
menhang mit entgeltlicher
Überlassungvondenkmalge-
schützten Gebäuden ange-
nommenwerden(derzeitgilt
die gegenteilige Vermu-
tung).

Nachhaltigkeit
Mithilfe solcher und ähnli-
cher Verbesserungen, deren

Anwendung in diversen
europäischen Ländern be-
reits seit Jahren gute Praxis
ist, sollte es möglich sein, das
reiche baukulturelle Erbe
unseres Landes in unbeschä-
digter Form an die nächsten
Generationen weiterzu-
geben.

An unsere diesbezügliche
PflichtsolltedasEuropäische
Jahr des Kulturerbes uns alle
ein weiteres Mal erinnern.

* * *

Alexander Kottulinsky ist Präsident
des Vereins „Historische Gebäude
in Österreich“ (vormals Burgenver-
ein) und Inhaber des
Versicherungsunternehmens
IRM-KOTAX.
www.burgenverein.at
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E-Autos sollen Busspuren nutzen dürfen und der Autobahn-Luft-Hunderter soll auch nicht gelten


