Vielfalt
und Angst
Warum macht ethnische,
religiöse und kulturelle Vielfalt
so vielen Menschen Angst?
Dr. Simon Burtscher-Mathis
erklärt in seinen hoch interessanten Ausführungen den
Zusammenhang von Vielfalt
und Angst.
Zum Nachlesen:
www.pvooe.at/Kultur/
Pressemeldungen
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Da frage ich
mich: Warum
arbeite ich noch?
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Der Unterschied zwischen Erwerbseinkommen
und Transferleistungen bei Arbeitslosigkeit ist tatsächlich zu gering. Ich kann daher diese oft geäußerte Meinung „Da wäre ich blöd, wenn ich arbeiten
ginge“ verstehen, kann aber die davon abgeleitete
Forderung, deshalb das Arbeitslosengeld oder die
„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ entsprechend
zu kürzen, nicht teilen.
Dieser von Betroffenen, vor allem aber von politisch Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen geäußerte Lösungsvorschlag schadet nur den
bereits Armutsgefährdeten und bringt den Erwerbstätigen keinen Euro mehr.
Für mich kann die Lösung dieses Problems nur
darin bestehen, die Arbeitskosten steuerlich zu entlasten. Davon sollten dann aber neben den Kleinund Mittelunternehmen (KMU’s) vor allem auch deren
MitarbeiterInnen durch ein höheres Erwerbseinkommen profitieren – damit sich, wie Dietmar Mascher in
seinem Leitartikel feststellt, „Leistung wieder lohnt“.
Bei größeren Unternehmen und Konzernen könnte
dies durch Maßnahmen erfolgen, die diese endlich
zu einer gerechteren Steuerleistung verpflichten bzw.
damit sie überhaupt Steuern in Österreich leisten.
Hans Riedler

Schidiebstahl
Sie wollen einen geruhsamen Winterurlaub verbringen, ohne Sorgen und
ohne unerwartete Zwischenfälle.
Trotzdem finden alljährlich zahlreiche Schiurlaube
ein jähes Ende, weil sorglos vor Schihütten, vor dem
Hotel oder der Urlaubsunterkunft abgelegte Sportgeräte für immer verschwinden.

Tipps zur Verhinderung von Schidiebstählen
• Deponieren Sie Ihre Schi immer in einem versperrten Schikeller Ihres Hotels und erkundigen Sie sich
nach diesbezüglich vorhandenen Sicherheitsvorrichtungen (versperrbare Schi- und Schischuhschränke, versperrbare Schiständer).
• Lassen Sie den Schlüssel zu einer solchen
Sicherheitseinrichtung nicht unbeaufsichtigt herumliegen.
• Stellen Sie die Schi auch vor der Schihütte nicht
einfach sorglos im Schnee ab. Versuchen Sie, Ihr
Sportgerät stets „im Auge zu behalten“.
• Stellen Sie Ihre Schi nach Möglichkeit nicht paarweise, sondern einzeln voneinander getrennt ab.
Diebe nehmen sich nicht die Zeit, passende Schipaare zu suchen.
• Versperren Sie ebenso die Schiträger oder die
Transportbox auf dem Dach Ihres Autos.

Nach einem Diebstahl
• Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.
• Halten Sie dazu eine Beschreibung und vor allem die
Serien- oder Herstellernummer der Schi samt Bindung sowie Unterlagen (Prospekt, Rechnung) bereit.

Aktuell

TIPP

Brigadier Ing. Anton
Wachsenegger,
Landeskoordinator
Prävention.

INFO
Ein vorgetäuschter
Diebstahl und Versicherungsbetrug ist
kein Kavaliersdelikt.
Dieser wird zur Anzeige gebracht und
strafrechtlich verfolgt.
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Europa spart
sich kaputt
Warum die Krisenpolitik gescheitert ist
und der Euro einen Neustart braucht.
Joseph Stiglitz
Raus aus der Dauerkrise. Wie Europa sich (und den Euro) retten kann. Joseph
Stiglitz ist einer der schärfsten Kritiker jener Sparpolitik, die aus Sicht der deutschen Bundesregierung der einzige Weg aus der Eurokrise ist. Doch kein noch
so hartes Spardiktat, so Stiglitz, kann die Geburtsfehler der Gemeinschaftswährung ausgleichen. Damit die gemeinsame Währung Europas Einheit nicht vollends zerstört, müssen die Mitgliedsstaaten der Eurozone vielmehr neue Wege
beschreiten. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Stiglitz zeigt, wie diese Wege aus
der Krise aussehen könnten.
„Europa spart sich kaputt“, gebundenes Buch mit Schutzumschlag,
528 Seiten, 13,5 x 21,5 cm, Preis: 25,70 Euro, ISBN: 978-3-8275-0084-7
Wir > 50
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