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28 | Le ser fo rum Diens tag 10. Jän ner 2023

„Das größte Problem für alle ist die
Klimakatastrophe“
Le se rin nen und Leser zei gen gro ßes In ter es se an der Dis kus si on um den Kli ma-Ak ti vis mus.
Sie er war ten sich mehr von der (grü nen) Po li tik, aber auch von der Ju gend, die das ei ge ne Kon -
sum ver hal ten über den ken soll te.
„Wer sind denn die Ra di ka len?“ und „Pla kolm gegen Kli ma pro test“, 7. 1.

n der Aus ga be vom 7. Jän ner wer den die ak tu el len Pro ble me der Kli ma ka ta stro phe in Ös ter reich gut
ge zeigt. Als Im ke rin er le be ich die Aus wir kun gen haut nah mit. An dern orts sind die Aus wir kun gen
heute schon viel schlim mer. Umso mehr em pört mich die Rand no tiz über die Mei nung von Frau Pla -

kolm, der Ju gend staats se kre tä rin (ohne Bezug zu den Pro ble men der Ju gend) zu den Kli maak ti vis tin nen
und -ak ti vis ten. Die wahre Cha os trup pe sind un se re Po li ti ker, die in An be tracht der Kli ma ka ta stro phe
zau dern und aus wei chen.

Na tür lich hätte man sich von einer grü nen Re gie rungs be tei li gung in An be tracht der dring li chen Si -
tua ti on mehr er war tet, als in den letz ten Jah ren pas siert ist. Dass an de re po li ti sche Ak teu re an de re
Agen den haben, ist be kannt. Da wird lie ber in Mi gra ti ons fra gen, Schen gen er wei te run gen und In trans -
pa renz pres se wirk sam her um la viert. Und wenn man den Op po si ti ons par tei en zu hört, stellt sich auch
keine Ho≠ nung für nach der nächs ten Wahl ein.

Von der Pres se würde ich mir mehr Prä senz für das wirk li che Pro blem, das alle Men schen be tri≠t,
wün schen. Die Welt schlägt sich mit sehr vie len Pro ble men herum, aber das größ te Pro blem für alle ist
die Kli ma ka ta stro phe. Ing. Mag. Mi chae la Kohl ba cher-Schnei der, Kla gen furt

Keine lee ren Wort hül sen
Frau Mar le ne Sei del mag eine durch aus en ga gier te und in ge wis ser Weise auch ver zwei fel te Um welt ak -
ti vis tin sein, wenn sie an pran gert, wie wenig sich in der Po li tik in Sa chen Kli ma schutz tut. Ich finde es
auch gut, dass sie sich für un se re Um welt ein setzt und ich ho≠e, es sind nicht nur leere Wort hül sen,
son dern es ste cken auch wirk li che Taten da hin ter. Denn eines muss ihr und allen an de ren Mit strei tern
klar sein, wenn ich etwas für un se re Um welt tun will, dann muss ich selbst etwas dafür tun – zu min dest
halte ich das seit mei nen Ju gend jah ren so.

Da ich selbst ei ni ge Mit glie der der Or ga ni sa ti on „Fri days for Fu ture“ kenne, weiß ich aber, dass das
Ge sag te und dann in Wahr heit Ge ta ne oft re la tiv weit aus ein an der kla≠ en. So bald es näm lich darum
geht, selbst auf etwas zu ver zich ten oder für um welt freund li chen Kon sum tie fer in die Ta sche zu grei -
fen, ist die Be reit schaft schnell da hin ge schmol zen. Und des we gen bin ich etwas skep tisch, wenn Frau
Sei del an kün digt, dass sie mit ih res glei chen für unser aller Zu kunft kämp fen will; ich möch te lie ber
selbst die Ver ant wor tung dafür über neh men, auch wenn mein Bei trag glo bal ge se hen nur ein klei ner ist.

Helga Wink ler, Wei ßen see

So wird nichts ge won nen
Staats se kre tä rin Clau dia Pla kolm be zeich net die Kli maak ti vis ten der „Letz ten Ge ne ra ti on“ als Cha os -
trup pe. Damit hat sie sich lei der als Un ter stüt ze rin genau jener Grup pie rung ge ou tet, die wei ter hin
ohne Ein schrän kung ihre fos si le Mo bi li tät ohne Rück sicht auf die Um welt aus le ben will. Pla kolm soll te
sich lie ber mit genau der sel ben Ve he menz die je ni gen „vor knöp fen“, die seit Jah ren um die ne ga ti ve Ent -
wick lung wis sen und bis jetzt gar nichts da ge gen un ter nom men haben. Das fände ich mutig.

Aber es ist halt leich ter, gegen über das Ziel schie ßen de Ju gend li che zu schimp fen, als sich mit In dus -
trie bos sen und Erd öl-Lob by is ten an zu le gen oder gar zün den de Ideen zur En er gie ein spa rung vor zu le -
gen. Scha de, Frau Staats se kre tä rin, aber so wird Ös ter reich die Zu kunft nicht ge win nen.
Mar tin Stei ner, St. Ul rich/Vil lach

Gegen das Ge setz
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Für uns Bür ger ab so lut klar: Das ist gegen den Rechts staat und ver bo ten. Wer ö≠ ent li ches Ei gen tum be -
schä digt oder Sper ren er rich tet, han delt gegen das Ge setz und muss mit ganz hohen Stra fen be legt wer -
den, am bes ten in klu si ve Kos ten für die Rei ni gung und das Wie der her stel len des Ur sprungs zu stan des!
Wenn das nicht ge lingt, wird das immer schlim mer und bald wird der Rechts staat gar nicht mehr exis -
tie ren?

Franz-Pe ter Jelly, Vor der berg

Böser Ka pi ta lis mus?
Au ßen sicht „2023: Noch ist es nicht zu spät“, 6. 1.

Na tür lich teile ich die An sicht des Herrn Dr. Ferk, dass es höchst an der Zeit ist, die Maß nah men gegen
den Kli ma wan del deut lich zu ver stär ken und nach hal ti ger sowie res sour cen scho nen der zu leben. Aber
ist der böse Ka pi ta lis mus wirk lich schuld am Kli ma wan del? Muss ein Sys tem ab ge scha≠t wer den, um
das Klima zu ret ten? Wenn man Ka pi ta lis mus geg ner fragt, wel ches Wirt schafts sys tem sie vor schla gen,
feh len meis tens Lö sun gen. Gegen Ei gen tum und für De growth (schrump fen de Wirt schaft), De indus -
tria li sie rung und die Ab scha≠ ung von Märk ten, das sind Hal tun gen, die von Ak ti vis ten häu fig ge for dert
wer den. Diese füh ren un wei ger lich zu einem plan wirt schaft li chen Sys tem, wel ches die Er rei chung der
Kli ma zie le deut lich ver schlech tern würde. Au ßer dem würde das zu einem er heb li chen Wohl stands ver -
lust füh ren. Ge ra de des halb, weil wir in einer res sour cen-end li chen Welt leben, soll ten wir wei ter auf
In no va ti on, tech ni schen Fort schritt und grü nes Wachs tum set zen. Not macht eben er fin de risch, das be -
weist ak tu ell und seit Jahr zehn ten die Wis sen- und Markt wirt schaft er folg reich. Da ge gen ver schließt
die apo ka lyp ti sche, teil wei se ra di ka le Sicht wei se der „letz ten Ge ne ra ti on“ den Blick für die Zu kunft.
Wei ter ent wick lung ge deiht in einem, zwar deut lich zu ver bes sern den, aber ka pi tal star ken markt wirt -
schaft lich or ga ni sier ten Um feld am bes ten.

Die ter Sandries ser, Kla gen furt

Ver müll te Stra ßen
Liebe Leute, Weih nach ten ist vor bei – ihr braucht die Stra ßen rän der nicht mehr schmü cken mit far ben -
fro hen, glit zern den Dosen, Fla schen und sons ti gem Müll, er spart es den Leu ten, die euren Dreck weg -
räu men müs sen. Wo bleibt euer Re spekt vor die sen Men schen und wo der Re spekt vor un se rer Land -
schaft?

Ma ri an ne Fi scher, Eben thal

Gott und Mensch
LB „Die ka tho li sche Kir che muss sich öff nen“, 5. 1.

Die Rufe nach Ö≠ nung der Kir che kön nen nur von Leu ten kom men, die gar keine Vor stel lung von der
Herr lich keit Got tes haben und von die ser Herr lich keit auch nichts wis sen wol len. Denn sonst würde es
ihnen ge nü gen, dass Er es ist, der in Sei ner Kir che herrscht und wirkt, und zwar als wah rer Gott und
wah rer Mensch. Er hat seine Arme am Kreuz aus ge brei tet, um alle zu um ar men, die zu Ihm kom men
und schenkt uns sich selbst im Sa kra ment. Das soll te ge nü gen, um Ihm Ehre und Dank zu er wei sen.
Wer will da noch was in Sei ner Kir che ö≠ nen?

Han ne lo re Fritz, Krum pen dorf

Ge fähr li che Ent hül lung
„Sta chel im roya len Fleisch“, 8. 1.

Es ist si cher nicht von gro ßer Be deu tung, wenn zwei Kö nigs söh ne mit ein an der rau fen, aber des Prin zen
Ent hül lun gen zu sei nem Af gha nis tan-Ein satz halte ich für brand ge fähr lich – ho≠ ent lich geht da durch
nicht mehr zu Bruch als nur ein Hun de fress napf ...

Eleo no re Berg mann, Graz

Wich ti ger La bor wert
Seit vie len Jah ren er mög licht der La bor wert CRP (Anm.: C-re ak ti ves Pro te in, Ent zün dungs pa ra me ter),
zu sam men mit Ana mne se und Kli nik, rasch zwi schen vi ra lem und bak te ri el lem In fekt zu un ter schei -
den. Da nach rich tet sich die The ra pie. Jede Erst auf nah me im Spi tal be stimmt fast au to ma tisch das CRP.
Es gibt Ge rä te, die aus einem Bluts trop fen in zwei Mi nu ten das Er geb nis lie fern. Und jetzt muss die
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Kran ken kas se prü fen! Ist auch zu prü fen, ob bei einer gro ben Ver let zung eines Ge lenks ein Rönt gen
not wen dig ist oder ob ein star ker Schmerz im Brust korb ein EKG er for dert? Was me di zi nisch rich tig,
sinn voll und not wen dig ist, hat die Kran ken kas se zu zah len! In jedem Fall! Und so fort! Basta! Dr. Die ter
Schmidt, Arzt, St. Kan zi an


