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30 | Le ser fo rum Diens tag 15. März 2022

„Die Welt braucht nicht mehr Waffen. Sie
braucht mehr Liebe!“
Le se rin nen und Leser füh len sich an ge sichts der Na to-Über flü ge mit Waf fen lie fe run gen in
die Ukrai ne und auch des Wun sches nach einem wehr fä hi ge ren ös ter rei chi schen Bun des heer
un be hag lich.
„Na to-Über flü ge mit Waf fen für Ukrai ne?“, 11. 3., „Ich will ein wehr haf te res Ös ter reich“, 13. 3.

ch stel le mir vor, ein Bauer ver brennt das Feld sei nes Nach barn mit Ben zin. Die em pör ten An rai ner
des Ge schä dig ten spen den Un sum men, damit die ser auch Ben zin kau fen kann, um den bösen Bau ern
mit Feuer zu be kämp fen. Fort set zung des Lei dens also. Was soll das? EU-Mil li ar den für Wa≠ en käu fe

für die zu ge ge ben aufs Schlimms te exis tenz be droh te Ukrai ne. Po li ti ker trei ben die Kurse der Rüs tungs-
und En er gie ak ti en in die Höhe, weil sie In ves ti tio nen in Kriegs ma te ria li en für die beste Si che rung des
Frie dens hal ten. Das ist so, als wolle man den Dro gen han del des einen Ver bre chen s kar tells durch die
Be lie fe rung das kon kur rie ren den Zwei ges mit eben sol chen Dro gen stär ken.

Die Welt braucht nicht mehr Wa≠ en. Sie braucht mehr Liebe, mehr Got tes be wusst sein, mehr Mit ein-
an der, mehr weiße Fah nen, mehr Blu men zum Schmü cken der von Sol da ten ver las se nen Pan zer und an- 
de rer Kampf ge rä te. Unser Leben ge deiht in Frie den. Nie mals sonst! Rein hard Bi mas ho fer, Mill statt

„Bom ben ge schäft“
Krie ge sind für ei ni ge ein „Bom ben ge schäft“, auch mit Öl, Fracking-Gas und an de ren Pro duk ten. Wenn
alte Ge schäf te aus lau fen oder an de re un er wünsch ten Han del trei ben, braucht man nur eine Zeit lang
mit einer mög li chen Na to-Er wei te rung zu zün deln und schon läuft einer so heiß, dass er auf springt und
zu schlägt, wohl wis send, dass ein an geb li cher Schutz schirm nur eine Luft bla se ist.

Viele in der Ukrai ne wären heute froh, wenn sie sich recht zei tig für eine Neu tra li tät ent schie den und
dar über mit den Nach barn statt mit fer nen Be ra tern ge re det hät ten. Hel den fried hö fe sind kein er stre- 
bens wer tes Ziel. An de re möch ten ihre Neu tra li tät weg wer fen. Sie wün schen sich wohl einen Flä chen- 
brand. Po li ti scher Weit blick und hohes di plo ma ti sches Ge schick sind immer noch sehr wich tig, um den
täg li chen An for de run gen ge recht zu wer den. Wil li bald Ram petz rei ter, Eben thal

Warum Kampf flug zeu ge?
Warum brau chen die ukrai ni schen Streit kräf te drin gend Kamp± ug zeu ge gegen den rus si schen Ag gres- 
sor? Russ lands Luft wa≠ e wird immer ak ti ver und bom bar diert mi li tä ri sche Ziele, aber tri≠t immer häu- 
fi ger zi vi le Ob jek te. An gri≠ e der rus si schen Jagd bom ber er fol gen meis tens aus einer Höhe von über
3.000 Me tern mit Ab stands wa≠ en wie Lenk bom ben und ge lenk ten Ra ke ten. Die ukrai ni schen Streit- 
kräf te ver fü gen über mo der ne trag ba re Flug ab wehr-Len kra ke ten mit einer ma xi ma len wirk sa men Ein- 
satz hö he von 3.000 Me tern. Der Lenk schüt ze muss das Luft ziel zu nächst op tisch au≠ as sen, um dann
den IR/UV-Ziel such kopf der Ra ke te auf zu schal ten, bevor er ab feu ert. Die Tre≠ er quo te ist beim Ein satz
gegen tie± ie gen de Flug zeu ge und Hub schrau ber sehr hoch, aber die Be kämp fung hoch flie gen der
Kamp± ug zeu ge ist nicht mög lich. Kurt Gärt ner, Oberst i. R., Wels

Dumm heit nimmt zu
Tschai kow sky in Deutsch land nicht mehr spie len, weil er Russe war? Erd gas per Schi≠ aus Ame ri ka
(kein Ge dan ke an die Um welt)? Wa≠ en lie fe run gen an die Ukrai ne (Wa≠ en in dus trie, Po li ti ker und Lob- 
by is ten la chen sich eins)? Die Mensch heit wird immer in tel li gen ter, aber die Dumm heit nimmt zu se- 
hends zu!

Romy Plat zer, Edels bach

Ka nin chen aus dem Hut
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Eine Bud get erhö hung macht noch lange keine Wehr fä hig keit aus. Da ge hört schon ein wenig mehr dazu
als Frau Tan ners An kün di gun gen. Ab ge se hen davon ist es im der zei ti gen An lass fall viel zu spät. Oder
glaubt man, dass jetzt die höchst not wen di gen Aus rüs tungs ge gen stän de und Wa≠ en plötz lich aus dem
Hut ge zau bert wer den kön nen wie das sprich wört li che Ka nin chen? Und woher die Sol da ten neh men?

Man soll te bitte die Rea li tät sehen und sich nicht durch das leere Ge re de von Po li ti kern blen den las- 
sen. Ru dolf Mare hard, Haupt mann a. D., Hal lein

Ge schaf fe ne Fak ten
Völ ker recht zu bre chen ist ein Fak tum, das jedes Staats ober haupt auf Le bens zeit dis qua li fi ziert. Ein
Krieg im Eu ro pa des 21. Jahr hun derts war bis vor Kur zem nicht vor stell bar. Herr Putin hat ihn an ge zet- 
telt und zieht ihn mit bru ta ler Härte in der Ukrai ne durch. Nato und EU sind von die ser tod brin gen den
Ent wick lung nicht frei zu spre chen. Die Nato hatte mehr fach an ge kün digt, keine Na to-Ost-Er wei te rung
an zu stre ben. Heute reicht der Ein fluss be reich vie ler ehe ma li ger Ost block-Staa ten immer wei ter gegen
Wes ten. EU und Nato haben auch hier im Hin ter grund mit pe ku niä rer Hilfe Fak ten ge scha≠ en. Dabei
sind ei ni ger die ser Staa ten di rek te Nach barn und ehe ma li ge Weg ge fähr ten Russ lands. Nur ver ständ lich,
dass sich Russ land be droht fühlt.

Pu tins Vor ge hens wei se bleibt ver ab scheu ungs wür dig. Er hatte sich aber wohl ge dacht, das west li che
Bünd nis aus Nato und EU trau te sich nicht, sei nem bar ba ri schen Akt etwas ent ge gen set zen. Den noch
wird es ohne die sen Kreml chef keine Lö sung des Ukrai ne kon flikts geben kön nen.

Mi chae la und Wil helm Pet sche nig, Kla gen furt

Neues Ge wand
Neue Wo chen end aus ga ben vom 12. und 13. März

Ich möch te mich recht herz lich be dan ken für das neue Ge wand der Wo chen end-Aus ga ben (schon die
Sams tag aus ga be ist auf den ers ten, zwei ten und wei te ren Blick wun der bar ge wor den!) und für Ihr Edi- 
to ri al, wie ge wohnt sehr ehr lich, sym pa thisch und au then tisch. Ich per sön lich finde es gut, mit der Um- 
ge stal tung ge ra de auch zu die sem Zeit punkt zu be gin nen – ja, auch als Kon tra punkt! Wir alle brau chen,
denke ich, diese Ge gen wel ten, die ses Ge gen ge wicht …

Ich freue mich auf die acht- und auf merk sa me Lek tü re eurer Ar ti kel am Wo chen en de und danke
Ihnen allen schon jetzt dafür. Ve ro ni ka Am brosch, Her ma gor

Lob für den Look
Als treue Abon nen tin der Klei nen Zei tung freu te ich mich immer auf die Sonn tags bei la ge mit den Rät- 
seln und den Ko lum nen von Ihnen und Ihren Kol le gin nen und Kol le gen. Der neue Sonn tag ist durch aus
an spre chend ge stal tet und sehr um fang reich. Des we gen stört es mich ein wenig, dass ich das Sonn täg li- 
che nicht mehr her aus neh men und mir se pa rat zu Ge mü te füh ren kann. Ich gebe die Zei tung näm lich
an meine Mit be woh ner wei ter. Aber der neue Look ge fällt mir.

Edith Kat tin ger, Lie boch

Raum für mehr
„Die Macht der Bil der, die uns prä gen“, „Wir alle sind Fa mi lie“, 13. 3.

Ich hatte vor ei ni gen Jah ren bei einem Se mi nar ein Schlüs sel er leb nis. Wir ana ly sier ten ös ter rei chi sche
Ta ges zei tun gen und Ma ga zi ne. Das Er geb nis scho ckier te mich: Un ab hän gig von der Qua li tät der Me di- 
en über traf die Zahl der ab ge bil de ten Män ner immer jene der Frau en. Ers te re mit Anzug und Kra wat te,
häu fig als ein zi ge Per son am Foto, auf Kon fe ren zen bzw. um ringt von Pres se men schen mit zig Mi kros.
Frau en hin ge gen waren oft ge mein sam mit an de ren Per so nen ab ge lich tet, im fa mi liä ren Set ting oder
leicht be klei det ein Pro dukt an prei send. Ich gebe Ihnen zu 100 Pro zent Recht, Frau Zan kel: Es ist nicht
egal, wie Frau en und Män ner dar ge stellt wer den – noch, wie über sie ge schrie ben oder ge spro chen
wird. Es braucht Fotos von Ma na ge rin nen und Kin der gärt nern, von Lkw-Fah re rin nen und Al ten pfle- 
gern. Es braucht In ter views mit Role Mo dels, die von ihrem Wer de gang er zäh len und Ar ti kel, die Ste- 
reo ty pen bre chen.

In der neu ge stal te ten Sonn tags aus ga be ist mir au ßer dem der Bei trag von Te re sa Gug gen ber ger po si- 
tiv auf ge fal len. Fa mi lie ist so viel mehr als Vater, Mut ter und zwei leib li che Kin der. Danke, dass Sie dem
Raum geben. Mag.a Clau dia Fac cia ni-Riz zo, Vel den


