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SO DEN KEN SIE DAR ÜBER

„Als Gemeinschaft ist man stärker als Einzelne“
Die EU habe in Sa chen Impf stoff be schaf fung ver ab säumt, dies unter Be weis zu stel len.
„Impf stof fe: EU er höht Tempo“, 18. 2.

atür lich ver liert man in Brüs sel sei nen Job nicht, wenn man schlech te Leis tun gen ge bracht hat.
Schnell und aus rei chend Impf sto≠ für Eu ro pa zu be scha≠ en, hätte ge reicht, um nicht nur Zehn tau- 
sen de Leben und Mil lio nen Ar beits plät ze zu ret ten – son dern ge ra de nach dem Brex it zu zei gen: Als

Ge mein schaft ist man stär ker als der Ein zel ne! Das Impf sto≠-De sas ter o≠ en bart ein Grund pro blem der Eu- 
ro päi schen Union: In der EU-Kom mis si on wer den Spit zen po si tio nen nach allen mög li chen Kri te ri en be-
setzt, nur nicht nach Kom pe tenz. Po li ti ker, deren Kar rie ren in der Hei mat im Sink flug sind, wer den nach
Brüs sel „weg ge lobt“. Die ses Prin zip rächt sich jetzt bit ter. Stel la Ky riak ides ist EU-Ge sund heits kom mis sa- 
rin. Ein Job, der 2019 als Pos ten mit hoher Be zah lung, aber ohne wirk li che Be deu tung war, ist in der Co ro- 
na-Kri se zu einem der wich tigs ten Pos ten der EU ge wor den.

Die ses Ge scha cher ist nicht nur eine Ge fahr für die EU als In sti tu ti on, son dern in Zei ten der Pan de mie
auch für das Wohl von über 440 Mil lio nen Eu ro pä ern.

Wil fried Pi ch ler, Möll brü cke

Zu lo cke re Ver trä ge
Vor meh re ren Wo chen haben uns Bun des kanz ler und In nen mi nis ter voll Zu ver sicht mit ge teilt, dass wir
bald eine Imp fung für alle Per so nen haben wer den. Die EU werde die Be stel lung ma chen und ent spre-
chend der Ein woh ner zahl den Impf sto≠ aus lie fern. Der Bun des kanz ler hat ge glaubt, dass die EU auch ent- 
spre chen de Ver trä ge mit der Phar ma in dus trie ab ge schlos sen hat. Lei der war dem nicht so. Wo chen spä ter
muss te Van der Leyen als EU- Prä si den tin zu ge ben, dass die Lie fer fris ten sei tens der Phar ma in dus trie
nicht ein ge hal ten wer den. Schein bar sind die Lie fer ver trä ge von sei ten der EU so wenig pro fes sio nell, dass
die Lie fe ran ten sich nicht ge bun den füh len.

In einem Kon zern müss te der Kon zern chef zu rück tre ten, wenn seine lei ten den Mit ar bei ter sol che lo cke- 
ren Ver trä ge ver ein ba ren. An ders aber in der EU: Hier tritt die Prä si den tin dann nach Wo chen mit Be- 
schwich ti gun gen vor die Pres se und er klärt lang und breit, warum es mit der Impf sto± ie fe rung so lange
dau ert. In die ser Zeit haben an de re Län der schon die Hälf te ihrer Be völ ke rung ge impft.

Franz Ha sen hütl, Weiz

Chaos, wohin man blickt
Zu sper ren, dem nächst ein sper ren, ver bie ten, dro hen, stra fen, Po li zei raz zi en, Mas sen an zei gen sind die gän- 
gi gen Maß nah men der Re gie rung gegen die Pan de mie. Ei gent lich wäre zu hin ter fra gen, warum in Is ra el 40
Pro zent der Be völ ke rung ge impft sind. Sogar auf den Sey chel len sind es an die 38 Pro zent. Ös ter reich bil- 
det mit 2,7 Pro zent das Schluss licht.

Es hieß, es werde vom Alter ab wärts ge impft. Man cher orts wur den Acht zig jäh ri ge ge impft und über
Neun zig jäh ri ge war ten ver geb lich auf die Sprit ze. Chaos und In kom pe tenz, wohin man blickt. Heinz Schrei ber,
St. Ge or gen am Läng see

Arm band – warum nicht?
Denk zet tel „Das Arm band“, 18. 2.

Was ist los in un se rem Land? Da kämp fen wir alle seit einem Jahr einen schier aus sichts lo sen Kampf gegen
ein un sicht ba res Virus und ste hen jetzt mit der Imp fung vor der mög li chen Lö sung. Und dann sol len sich
die Ge impf ten, die das mit tels Arm band ö≠ ent lich auch zei gen wol len, dafür ent schul di gen? Bei wem? Bei
denen, die keine Lö sung an stre ben? Bei den Impf geg nern? Bei den Vi rus leug nern?
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Wer ner Klüns ner, Eben thal

„Gen der fas ten“
Die Ös ter rei che rin nen leben in einem rö misch-ka tho lisch ge präg ten Land und fin den es nicht „ko misch“,
dass es bei uns nicht selbst ver ständ lich ist, die weib li che Form in Wort und Schrift zu ver wen den. Ja, klar.
Ein Land, in dem es noch immer so ist, dass es eine christ li che Kon fes si on von so star ker Prä gung gibt, in
der Frau en sich männ li chen Macht po si tio nen, un ge fragt, un ter zu ord nen haben.

Für mich hat ten Ascher mitt wo ch ri tua le, unter an de rem das „Voll fres sen“ an Fisch the ken, noch nie Be- 
deu tung. Nun wurde auch wie der, kann ich be ob ach ten, der Fas ten ge dan ke mo dern. Jede, die etwas auf
sich hält, fas tet ir gend et was. So, nun faste ich auch, näm lich das Schrei ben und Spre chen der männ li chen
„Form“.
Ve ro ni ka Ka pel ler, Ar riach


