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32 | Le ser fo rum Diens tag 18. Mai 2021

„Was soll diese Inszenierung unseres
Außenministers?“
Ei ni ge Le se rin nen und Leser fin den das His sen der is rae li schen Flag ge auf dem Bun des kanz -
ler amt be denk lich. Sie er in nern an die Neu tra li tät Ös ter reichs und an die leid tra gen den Men -
schen in bei den Län dern des Nah ost kon flik tes.

„Eine Fahne wird zum Po li ti kum im Atom streit“, Denk zet tel „Fahne nie der!“, 16. 5.
ster reich steht voll und ganz hin ter Is ra el und als Zei chen dafür weht die Flag ge Is ra els auf un- 

se rem Haus!“ Bei allem Re spekt, was soll diese In sze nie rung un se res Herrn Au ßen mi nis ters? Am
15. Mai 1955 hat Ös ter reich sei nen Staats ver trag und seine Un ab hän gig keit er hal ten. Letz ter

Knack punkt war die von der da ma li gen So wjet uni on ge for der te Neu tra li tät im Mos kau er Me mo ran- 
dum! Wie ge schichts ver ges sen und über heb lich muss man sein, dass man ge ra de zum Jah res tag die ses
Er eig nis ses so einen Un sinn von sich gibt?

Gra tu la ti on an Clau dia Gig ler zu ihrem Denk zet tel mit der Kern fra ge „Was ver steht Ös ter reichs Re- 
gie rung unter Di plo ma tie?“! Ähn lich ur teilt der Po li to lo ge Dr. Ger hard Man gott: „Ich bin so li da risch mit
Is rae lis, die in Bun kern sit zen, und ich bin auch so li da risch mit Pa läs ti nen sern, deren Häu ser zer bombt
wer den, und ich bin so li da risch mit den Ge rech ten auf bei den Sei ten!“

Man muss kein Kreis ky-Ver eh rer sein, aber er wuss te, wie man ak ti ve Neu tra li täts po li tik zum Wohle
Ös ter reichs be treibt, und er hätte nie mit un pas sen den Fah nen Kon flik te ge schürt, an statt Ver bin dun- 
gen zu knüp fen!

Gün ter Po la j nar, Bgdr i. R., Vil lach

Di plo ma ti scher Faux pas
Ös ter reich hat eine wich ti ge Ver mitt ler rol le im Atom ab kom men mit dem Iran. Wie kann es der Re gie- 
rung und dem Au ßen mi nis te ri um ein fal len, die is rae li sche Flag ge auf dem Bun des kanz ler amt zu his sen?
Das ist ein di plo ma ti scher Faux pas der Son der klas se und zeugt von di plo ma ti scher Un fä hig keit. Die So- 
li da ri tät mit Is ra el zu be kun den, ist die eine Sache, ein Ho heits zei chen auf dem Bun des kanz ler amt die
an de re, zumal eine ein deu ti ge Schuld zu wei sung an eine der bei den Kon flikt par tei en aus ös ter rei chi- 
scher Sicht un mög lich er scheint. Schal len berg ist an geb lich ein Spit zen di plo mat. Wenn das alles ist,
was Ös ter reich zu bie ten hat, dann gute Nacht. Os wald Gand ler, See bo den

Flag ge zei gen
Es ist ein nicht über seh ba res Zei chen Ös ter reichs, auch in Hin sicht auf die aus Ös ter reich ver trie be nen
Juden und deren Nach kom men, Flag ge zu zei gen. Denn Is ra el wird von der Hamas, die vom Iran un ter- 
stützt wird, aus dem Ga za strei fen mit Tau sen den von Ra ke ten an ge gri≠ en und wehrt sich nur mit Ge- 
gen schlä gen. Der Iran hat seine Be haup tung, die Juden ins Meer trei ben zu wol len, bis zum heu ti gen
Tag nicht zu rück ge nom men und die Welt schweigt zu die ser für Is ra el le bens be dro hen den Be haup tung
des Irans.

Diese Aus sa ge sowie die Un ter stüt zung der Hamas hilft si cher nicht, den Frie den zu si chern.
Dr. Ul rich Habs burg-Loth rin gen, Wolfs berg

Trau ri ge Au ßen po li tik
Ich war als Ös ter rei che rin immer stolz auf un se re neu tra le Ver mitt ler rol le in Kri sen ge bie ten. Diese
Hal tung haben wir jetzt mit dem His sen der is rae li schen Fahne lei der auch ab ge ge ben. Ich habe die ses
schö ne Land 2020 be reist und bin so li da risch mit den leid tra gen den Men schen bei der Kon flikt par tei en
(Is rae lis und Pa läs ti nen ser) und wün sche mir das auch von un se rer Re gie rung.

Ger traud Ai gner, Knit tel feld

Image scha den
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Als ich die Bil der mit der Fahne Is ra els links oben am Kanz ler amts ge bäu de im Wind wehen sah, woll te
ich zu erst mei nen Augen nicht trau en! Was pas siert denn hier? Es ist zwar un vor stell bar, aber lei der
wahr: Un se re Neu tra li tät wird hier mit Füßen ge tre ten, und das aus ge rech net am 15. Mai, wo wir doch
alle in der Schu le ge lernt haben, dass wir am 15. Mai 1955 von den vier Al li ier ten un se ren Staats ver trag
be kom men haben. Was für ein welt wei ter Image scha den für un se re sonst sehr be lieb te Al pen re pu blik!

Die Er klä rung von Au ßen mi nis ter Schal len berg ist der art dünn, dass ich mich wun de re, dass so je- 
mand über haupt so ein hohes Amt be klei den darf. Ich fürch te, da wer den künf tig noch ei ni ge in ter na- 
tio na le Ta gun gen in Ös ter reich ge stri chen wer den! Und nicht der Ibi za-Un ter su chungs aus schuss, son- 
dern die ser Eklat wird Kurz zum Ver häng nis wer den. Wer ner Hardt-Stre mayr, An nen heim

Un be dingt auf ar bei ten
LB „Lösen wir lie ber wich ti ge re Pro ble me“, 17. 5.

Zwei Le ser brief schrei ber zei gen ihren Unmut über die Auf de ckung der Po litskan da le in Wien. Ich bin
der Mei nung, dass diese Auf ar bei tung un be dingt not wen dig ist. Zu de cken und wei ter ma chen wie bis- 
her wäre fatal. Dass Kurz und seine Mann schaft sich das an ders wün schen, ist ver ständ lich.

Hel mut Kau, Eben thal

Wie lange noch?
Wie lange schaut die Alt-ÖVP (Schwarz) der Jung-ÖVP (Tür kis) noch zu? Kurz vor dem Un ter gang
wer den sie die Not brem se zie hen. Je den falls das Schüs sel-Sys tem hat Me tho de, tot schwei gen bis zum
Ende. Wie lange schau en die Grü nen noch zu? Es ist für mich schwer aus zu hal ten, wie Ös ter reich in der
EU und dar über hin aus bloß ge stellt wird. Ein gro ßes Lob an die Jus tiz, die sich end lich traut, gegen
Kor rup ti on und Pos ten scha cher vor zu ge hen. Keine Sorge, die Zeche be zah len wir (das Volk). Hel mut
Gschiel, Linz

Vom Winde ver weht
„Sorge vor einem Wind- In dus trie park“, 13. 5.

Eine On line-Dis kus si on der Klei nen Zei tung sorg te kurz zei tig für eine stei fe Brise in der Kärnt ner En- 
er gie po li tik. „Meine Bitte an die Po li tik: Lasst En er gie po li tik nicht von der E-Wirt schaft ma chen. Dort
sind die In ter es sen, För de run gen zu lu krie ren, Strom zu ver kau fen und nicht we ni ger Strom zu ver kau- 
fen.“ Die ser mehr als deut li che Dis kus si ons bei trag kam von Erich Auer, einem Mit glied des Kärnt ner
Na tur schutz bei ra tes. Ihm ge gen über saß seine Vor sit zen de Lan des rä tin Schaar, zu stän dig für die Kärnt- 
ner En er gie po li tik. So fort wurde für jeden Zu se her sicht bar, Schaar fühl te sich von der o≠ e nen Kri tik
nicht an ge spro chen.

Des halb wird Auers nächs te Idee auch vom Winde ver weht wer den: „Am meis ten Nut zen bringt es,
in we ni ger Ver brauch zu in ves tie ren. Zum Bei spiel, mit dem glei chen Geld, mit dem man Wind kraft an- 
la gen för dert, könn te man ver brau cher sei tig we sent lich mehr be wir ken.“ Klingt lo gisch, hat in der Dis- 
kus si on aber auch nie man den vom Ho cker ge ris sen.

Aber viel leicht sind die Den ker in der E-Wirt schaft, die Vor den ker der En er gie po li ti ker, gar nicht so
ein di men sio nal fo kus siert, wie das Auers Bei trag an neh men lässt. Viel leicht haben die Kon zern len ker
er kannt, man muss jetzt die wirt schaft li che Grund la ge dafür scha≠ en, damit wir in naher Zu kunft die
neuen Pro ble me – und die wer den be deu tend sein – lösen kön nen. Es geht also um eine prall ge füll te
Kriegs kas se.

Peter Baum gart ner, St. Veit

Ent spann te Imp fung
Als rei fe res Mo dell ist man dank bar für die Mög lich keit, gegen Co ro na ge impft zu wer den. Ich bin es!
Aber mein be son de rer Dank gilt dem Per so nal des Bun des hee res und den Sa ni tä tern, die emsig mit ar- 
bei ten, um einen ge ord ne ten Ver lauf der Imp fung zu be werk stel li gen. Immer freund lich und hilfs be reit
flit zen sie durch die Hal len und be ant wor ten die Fra gen der Impf wil li gen, man che be stimmt zum hun- 
derts ten Male.

Was mir noch auf ge fal len ist, die Men schen un ter ein an der sind ent spannt, freund lich und plap pern
flott draufl os in der War te schlan ge oder im War te raum, ob man ein an der kennt oder nicht. Warum
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kann es nicht immer so sein, dass man sein Ge gen über wert schätzt? Ge ra de wir soll ten uns glück lich
schät zen, dass es uns in un se rem wun der schö nen Kärn ten so gut geht. Eve lyn Haak-Würcher, Kla gen furt


