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SO DEN KEN SIE DAR ÜBER

„Die EU ist ein Bund eigenständiger Staaten“
Zum Kon flikt zwi schen der EU und Polen haben Leser un ter schied li che An sich ten.
Au ßen sicht „Es ist nicht Polen, das die EU sprengt“, 30. 10.

u Hans Wink lers Aus füh run gen wäre Fol gen des hin zu zu fü gen: Die EU be ruht auf Ver trä gen und
nicht auf einer Ver fas sung. Sie ist ein Bund ei gen stän di ger Staa ten. Eine Ver fas sung ist der fo kus- 
sier te Wille des Vol kes. Es gibt kein eu ro päi sches Volk. Daher ste hen die Ver fas sun gen der ein zel- 

nen Län der über den Ver trä gen und Letz te re sind zu än dern, wenn es zu Kon flik ten kommt. Auch soll te
man nicht ver ges sen, dass die „Lis sa bon ver trä ge“, als Teil des EU-Ver trags wer kes, bei den Volks ab stim- 
mun gen ge schei tert sind und an den Men schen vor bei über die Par la men te durch ge drückt wur den. Den
Polen, die jahr zehn te lang unter den kom mu nis ti schen Zen tra lis ten lit ten, soll ten wir dan ken, dass sie
den Kampf gegen die EU-Zen tra lis ten auf ge nom men haben und dem Ping pong-Spiel zwi schen Kom- 
mis si on und EuGH (Kom mis si on be schließt – EuGH be stä tigt) ein Ende set zen. Heinz Schrei ber, St. Ge or‐ 
gen

Sou ve rä ne Jus tiz
Hans Wink lers Au ßen sicht-Bei trag und des sen An sicht hat mich sehr ir ri tiert. Der Grund der Zer würf- 
nis se zwi schen Polen und der EU ist doch die ra di ka le Än de rung der Ge richts bar keit in Polen. Für
sämt li che EU-Län der, außer viel leicht Un garn, ist eine sou ve rä ne Jus tiz ohne Ein gri≠s mög lich keit des
je wei li gen Staa tes eine Selbst ver ständ lich keit. Auch Polen hat sich beim Ein tritt zu die ser be kannt. Die- 
ses Land ist der größ te Net to emp fän ger der EU, schert sich je doch in kei ner Weise um ein ge deih li ches
Ar bei ten, son dern macht Pro ble me, wo es nur kann. Ich wäre neu gie rig, wel che Vor schlä ge Herr Wink- 
ler zur Lö sung hätte.

Hel mut Kau, Eben thal

„Po l e xit“ ver mei den
Die Di≠ e ren zen zwi schen der EU und Polen wegen der Ent schei dung des pol ni schen Ver fas sungs ge- 
richts, dass Teile des EU-Rechts für Polen nicht gel ten, wer den si cher lich zu guns ten Po lens ent schie- 
den wer den, um einen „Po l e xit“ zu ver mei den. Wel ches Land in Eu ro pa ver zich tet auf Tau sen de Ar- 
beits kräf te wie Bau ar bei ter, Ern te hel fe rIn nen, Pfle ge kräf te usw., die ja dann nicht zur Ver fü gung stün- 
den (siehe Groß bri tan ni en)? Anton Roll, Graz

Kern des Glau bens
„Zu kunfts fä hi ge Kir che mit der Fülle des Le bens“, 31. 10.

Neun Sei ten hat die Klei ne Zei tung vom 31. Ok to ber/1. No vem ber dem rö misch-ka tho li schen Fei er tag
Al ler hei li gen ge wid met. Es ist schön, wenn kirch li chen Fei ern so viel Platz ein ge räumt wird! Zum evan- 
ge li schen Re for ma ti ons tag fin det sich auf Seite 10 eine Ko lum ne von Su per in ten dent Sauer. Warum
wer den dem ka tho li schen Fei er tag neun Sei ten zur Ver fü gung ge stellt, dem evan ge li schen hin ge gen nur
eine halbe Seite? 55 Pro zent der Ös ter rei che rin nen und Ös ter rei cher sind rö misch-ka tho lisch, drei Pro- 
zent evan ge lisch. Die Klei ne Zei tung hat schlicht das reale Grö ßen ver hält nis ab ge bil det. Wir Evan ge li- 
schen freu en uns schon, wenn unser Re for ma ti ons tag nicht ganz ver ges sen wird. Der ar beits freie Kar- 
frei tag ist uns ja be reits ge nom men wor den.

Ge ra de in einer Zeit, in der es von über all her tönt: „Leis tung muss sich loh nen!“, sind die Worte von
Su per in ten dent Sauer, die den Kern des evan ge li schen Glau bens zum Aus druck brin gen, so wich tig,
näm lich „dass wir ge recht ge macht, ge liebt und an ge nom men sind, al lein aus Gnade und nicht auf grund
un se rer Leis tun gen.“ Vie len Dank dafür!

Gerd Hül ser, Moos burg

„Stich“
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Be reits auf der Ti tel sei te der Klei nen Zei tung vom 2. 11. prangt links unten das Wort „Stich“, kommt auf
Seite 9 noch fünf mal vor und soll uns einen ganz nor ma len Impf vor gang be schrei ben. Im All ge mei nen
wird man von Bie nen, Wes pen oder Hor nis sen ge sto chen, was schmerz haf ter als eine Imp fung und bei
all er gi scher Re ak ti on le bens be droh lich ist. Ge sto chen wer den Schwei ne und Ge flü gel für Gau men freu- 
den und beim Wort Mes ser ste che rei läuft mir ein kal ter Schau er über den Rü cken.

Wie soll man zar ter be sai te ten Mit bür gern die Angst vor einer not wen di gen Imp fung neh men, wenn
in den Me di en dau ernd die ver ba le Schmerz-und Gru sel keu le ge schwun gen wird und so die Be mü hun- 
gen um eine hö he re Durch imp fungs ra te un ter lau fen wer den? Bei der Be kämp fung einer Pan de mie hat
diese Wort nichts ver lo ren. DI Ger hard Luft, Kla gen furt


