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28 | Le ser fo rum Diens tag 8. Juni 2021

„Private Chats auf Handys der Republik“
Die Chats zwi schen Brand stet ter und Pil nacek bie ten auch un se ren Le sern viel Dis kus si ons -
stoff. Diese stel len sich auch die Frage, ob Nach rich ten auf Dienst han dys als pri vat ein ge stuft
wer den kön nen oder nicht.
Leit ar ti kel „Im In ter es se der Re pu blik“, 6. 6.

ri va te Wohn zim mer chats zwi schen einem Spit zen be am ten und einem Ver fas sungs rich ter, die auf
dienst li chen Han dys ge spei chert waren, die im Ei gen tum der Re pu blik ste hen? Man könn te wohl
davon aus ge hen, dass es sich hier um be rufl i che/dienst li che Nach rich ten im In ter es se der Re pu- 

blik han del te.
Was aber sicht bar wird, ist eine ver stö ren de Geis tes hal tung hoher und höchs ter Re prä sen tan ten un- 

se res Staa tes. Kri tik am Ver fas sungs ge richts hof ist etwas an de res als seine Her ab wür di gung. Was mit
die sen Chats o≠ en ge legt wird, ist eine Geis tes hal tung, die die ei ge nen In ter es sen und den ei ge nen
Macht er halt zum Zweck hat. Sie kön nen nicht ent schul digt wer den, denn sie sind ver ach tend und zie- 
len auf die Schwä chung un se rer Jus tiz. In diese dunk len Ecken zu leuch ten, sind keine Sta si-Me tho den,
son dern die not wen di ge Kon se quenz des Sat zes: Wer sich nichts zu schul den kom men lässt, braucht
auch die Ö≠ ent lich keit nicht fürch ten.

Her wig Wilt sche, Eben thal

Nichts Pro duk ti ves
Die ver ö≠ ent lich ten Chats sind ei gent lich sehr be denk lich, spe zi ell der pri va te Be reich. Wenn man
nichts mehr sagen darf, ohne dass man Pro ble me be kommt, hat das mit De mo kra tie auch nichts zu tun.
In den Un ter su chungs aus schüs sen gibt es immer die glei chen Ver däch ti gen, wel che sich in den Vor der- 
grund drän gen. Pro duk ti ves ist von die sen Per so nen noch nichts ge kom men. Es geht nur um Macht und
Ein fluss, den die Op po si ti on nicht hat.

Viel leicht soll te man auch von den Nicht re gie rungs par tei en die Chats ver ö≠ ent li chen, man würde
sich wahr schein lich wun dern.

Klaus Hoff mann, Leo ben

Ur teil ab war ten
Wenn sich ein Ver fas sungs rich ter und ein hoher Be am ter im Jus tiz mi nis te ri um ab fäl lig über die Grund- 
pfei ler des Rechts staats äu ßern und an de re Ab fäl lig kei ten aus tau schen, so ist das keine Klei nig keit (so
ähn lich geht es auch in Un garn zu) und dar über ge hört der Wäh ler in for miert. Rund um schlä ge als Ver- 
tei di gung ma chen das Ganze nur noch schlim mer und zei gen nur, wie un ein sich tig man ist. Dr. Brand- 
stet ter muss ich meine An er ken nung dafür aus spre chen, dass er die Kon se quen zen dar aus ge zo gen hat.
Das zeigt doch Ein sicht und Ver ant wor tungs ge fühl. Dies ver mis se ich bei den wei te ren han deln den Po- 
li ti kern.

Ich glau be, das Volk hat ein Recht, zu er fah ren, was „da oben“ vor geht, denn wir soll ten uns schon ein
Ur teil bil den kön nen. Aber zu min dest ein mal kurz einen Per spek ti ven wech sel zu ma chen, ist heut zu ta- 
ge ge frag ter denn je und würde ver mut lich uns allen gut tun. Viel leicht gäbe es dann auch we ni ger
Rund um schlä ge, nicht nur in der Po li tik, und viel leicht auch we ni ger Vor ver ur tei lung. Denn ein Ur teil
soll te man schon ab war ten. Aber dem Ge richt soll ten auch alle Daten zur Ver fü gung ste hen. Fried rich Pir‐ 
ker, Rei chen fels

In te gri tät
Ge ra de wird uns vor ge führt, wie schnell aus bloß ängst lich-op por tu nis ti schem, pas si vem Ge ha be ver- 
häng nis vol les ak ti ves wird! Man kann oder darf nicht nur, man muss sich seine Freun de und sei nen per- 
sön li chen Um gang aus su chen, ge ra de, wenn man ein Amt be klei det, das größ te mo ra li sche In te gri tät
vor aus setzt, und darf dabei nicht zwi schen Pri vat und Ö≠ ent lich un ter schei den. Denn wer sich pri vat
mit ar ro gan ten, men schen ver ach ten den und skru pel los ego ma ni schen Men schen um gibt, der ist nicht
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be fä higt, das Ge samt in ter es se einer Ge sell schaft zu ver tre ten, egal in wel cher Funk ti on. Das be ginnt im
Par la ment, führt über Höchst ge rich te bis in die Re gie rung.

Selt sam, dass hier zu lan de nur beim Bun des prä si den ten das vor aus ge setzt wird, was für alle In ter es- 
sens ver tre ter gel ten soll te! Sagt Nein und raubt ihnen das ge schul te Lä cheln der Ar ro ganz, das bloß
zeigt, dass sie jeder Be tro≠ en heit un fä hig sind. Ste fan Zol tan, Kla gen furt

Brief ge heim nis
Ein Un ter ge be ner be zeich net seine Che fin in einer pri va ten Un ter hal tung als „Ur schel“. Diese pri va te
Un ter hal tung wird nun ö≠ ent lich. In einem Un ter neh men nennt man das In tri ge. Und die, die das ma- 
chen, In tri gan ten. Die (Scha den-)Freu de ist groß. Dass damit auch das Fern mel de- und Brief ge heim nis
ver letzt wurde, geht unter. Die Geis ter, die man rief, könn ten sich auch gegen jene wen den, die diese
Ver let zung der Pri vat sphä re der zeit noch wohl wol lend kom men tie ren.
Ing. Peter Höl font, Voits berg

Be klem mend
Herr Pil nacek hat Tier schüt zer als kri mi nel le Ver ei ni gung ein ge stuft, hat das aber zum Bei spiel bei den
Be tei lig ten am Hy po-Al pe-Adria-Skan dal de zi diert aus ge schlos sen. Das sagt schon sehr viel über sein
Wir ken aus. Es wäre daher drin gend zu über prü fen, in wel chen Fäl len in der Ver gan gen heit unter Ein- 
fluss des Herrn Pil nacek Er mitt lun gen wegen Man gels an An fangs ver dacht oder an de ren Grün den nicht
auf ge nom men bzw. Ver fah ren ab ge würgt wur den. Even tu ell ist das auch ein Grund, warum plötz lich so
viele ÖVP-Vor gän ge an Ta ges licht kom men?

Die Re ak ti on ist be klem mend, es wird die Jus tiz fron tal an ge gri≠ en und in fra ge ge stellt – eine der
drei Ver fas sungs säu len un se rer De mo kra tie! Wenn man die Vor gän ge der letz ten Zeit Revue pas sie ren
lässt und sie sich so fort set zen soll ten, dann kann es bei der nächs ten Wahl nicht mehr um eine Par tei- 
en land schaft in ner halb der ge wohn ten De mo kra tie, son dern um die Ein füh rung un ga ri scher oder pol ni- 
scher Ver hält nis se gehen.

Ing. Wal ter Po le s nik, Ro segg

Schutz der Pri vat sphä re
In ter view „Jus tiz ist nicht po li tisch ge steu ert“, 6. 6.

Herr Brand stet ter sagt: „Aus den Vor gän gen der letz ten Zeit muss man aber den Schluss zie hen, dass
dem Schutz der Pri vat sphä re künf tig mehr Be ach tung zu schen ken ist.“ Bitte, wel che Pri vat sphä re,
nach dem diese per ma nent aus ge he belt wurde und wird? Jeder von uns ist be tro≠ en. Ich weiß, das Meis- 
te gibt man be ab sich tigt oder un be ab sich tigt sel ber preis, än dert aber nichts an der Tat sa che, dass es er- 
schre ckend ist! Doris Wold rich, Spit tal

Kein Kon takt zum Volk
Leit ar ti kel „Keine Ex pe ri men te“, 7. 6.

Nicht die AFD hat ein De ba kel er lit ten, son dern die Grü nen und die SPD. Beide im ein stel li gen Be reich,
beide vom Volk weit ent fernt! Im mer hin konn te die AFD auf Dis tanz ge hal ten wer den. Der Wahl abend
ge hör te der CDU. Die Grü nen müs sen sich fra gen las sen, warum sie – trotz hem mungs lo ser Un ter stüt- 
zung sei tens der Me di en und der In tel lek tu el len – so mi se ra bel ab ge schnit ten haben! Es scheint kein
Kon takt zum „Volk“ vor han den zu sein. Ein Grund übel der Grü nen. Auch hier zu lan de! Schon Goe the
wuss te: „Sucht nur die Men schen zu ver wir ren, sie zu be frie di gen ist schwer.“

Ru dolf Prill, Kött manns dorf

Vor bild Ita li en
„Öff nung der Forst we ge“, 4. 6.

So geht’s in Ita li en: Wan der we ge sind für Rei ter und Rad fah rer o≠en. Die Kärn ten Wer bung im Fern se- 
hen ver mit telt eine wun der ba re Bike-Welt mit schö nen Bil dern von ein sa men Sin gle trails, nur die bit te- 
re Rea li tät sieht an ders aus: ge sperr te Wege, Ver bots schil der, Schran ken, An zei gen. Ein fach ein Hoch
auf den Kärnt ner Tou ris mus. Wolf gang Plautz, An nen heim

För de run gen
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LB „Mit Steu er geld ge för dert“, 7. 6.

Danke dem Le ser brief ver fas ser für die An re gung, dass alles, was ge för dert wird, auch von allen ge nutzt
wer den kann. Kann ich dann auch, falls er eine Wohn bau för de rung (mein Steu er geld) be kom men hat,
bei ihm zwi schen durch woh nen?

Josef Rau scher, Rad nig


