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HINWEIS

anche Gespräche mit Le-
sern lassen mich ratlos
und resigniert zurück,

manche fassungslos und traurig.
Das liegt daran, dass ich die Gemüts-
zustände, aus denen die Anrufer gar
nicht mal so selten kein Geheimnis
machen, oft gut nachvollziehen
kann, weil mir die emotionale Er-
schütterung, die ich aus den Worten
heraushöre, fast greifbar erscheint.

Denn die Anrufer verspüren eine
Ohnmacht, weil sie unbedingt an
dem, was sie da gerade in der Zei-
tung gelesen haben, etwas ändern
wollen; aber sie haben keine Idee,
wie sie das anstellen sollen. Deshalb
rufen sie bei mir an, denn ich möge
ihnen einen Rat geben gegen dieses
Gefühl der Hilflosigkeit. Und dann
kommt es zu diesen eher außerge-
wöhnlichen Momenten, in denen
der Leser und ich uns auf einer Ebe-
ne einig sind, die sprichwörtlich un-
ter die Haut geht. Bei dieser Unter-
haltung war das so; nur wenige Mi-
nuten habe ich mit dem Rentner ge-
sprochen, der seinen eigenen Wor-
ten zufolge „keine politische Aus-
richtung“ für sich beansprucht, aber
mit großer Aufmerksamkeit an al-
lem teilnimmt, was um ihn herum
passiert.

„Ich habe gerade diesen Artikel
gelesen und muss das jetzt unbe-
dingt loswerden“, sagte der Mann
und nannte mir mit „Wie die Klinik
das Pflegeproblem löst“ die Über-
schrift über einen Artikel in einer
der Lokalausgaben der „Freien Pres-
se“. Es ging in dem Bericht vor allem
darum, wie ein Krankenhaus in der
Region das Problem des fehlenden
Nachwuchses lösen will.

Dieses Thema war es aber nicht,
was den Leser in der Leitung aus der
Fassung gebracht hatte; es war der
Kasten mit den zusätzlichen Infor-
mationen neben dem Artikel. Zum
besseren Verständnis zitiere ich den
ersten Absatz vollständig: „Die Bun-
desregierung will mit einigen Maß-
nahmen gegen den Fachkräfteman-
gel in den Pflegeberufen vorgehen.
Ein Schritt war es zum Beispiel, den
Pflege-Mindestlohn zum Anfang des
Jahres anzuheben. Menschen, die in
den alten Bundesländern arbeiten,
sollen nun mindestens 10,20 Euro
pro Stunde verdienen, in den neuen
Ländern 9,50 Euro.“

Der Anrufer meinte: „Ich kann es
nicht fassen, dass Frauen und Män-
ner, die in einem für unsere Gesell-
schaft so wichtigen und wertvollen
Bereich arbeiten und überwiegend
eine qualifizierte Ausbildung haben,
nicht einmal einen Euro mehr in der
Stunde verdienen als den gesetzli-
chen Mindestlohn.“ Spontan und
ohne groß zu überlegen habe ich
ihm zugestimmt und gesagt: „Das ist
eine Schande, da haben Sie vollkom-
men recht.“

Dann schwiegen wir beide so et-
wa zehn Sekunden lang, aber es war
ein einvernehmlicher Verzicht auf
weitere Worte. Dann holte der
Mann hörbar tief Luft und fragte
mich: „Und was können wir dage-
gen tun?“ Daraufhin erwiderte ich,
was den Leser in der Leitung und
mich für einen kurzen Augenblick
auf einer Ebene vereinte, die ich
ganz selten während der Zeit zwi-
schen und zehn und zwölf erlebe:
„Nichts, und das finde ich grausam,
es tut echt weh.“
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Das tut
echt weh

Hochgefährlicher Sprengstoff
Dass die USA, besser gesagt ihr Präsi-
dent, aus dem Pariser Klimaabkom-
men austreten, ist bedauerlich und
egoistisch, aber keine wirkliche
Überraschung. Dieser Schritt ist nur
ein weiterer Beweis für Donald
Trumps Unfähigkeit. Es ist nicht
neu, dass Menschen fehlenden Sach-
verstand mit Arroganz zu übertün-
chen versuchen, gepaart mit Macht
ergibt dies jedoch einen hochgefähr-
lichen Sprengstoff. Trumps unbere-
chenbarer Aktionismus ist aller-
dings nicht nur für die gesamte Welt
und deren Zukunft gefährlich, son-
dern auch hochgradig peinlich für
sein eigenes Land und dessen Volk.
Für mich stellt sich daher nicht nur
die Frage, was dieser Mann alles
noch anrichten wird, sondern viel-
mehr, wie lange der vernünftige Teil
der US-Bevölkerung diesen Präsi-
denten noch gewähren lassen will.
Hartmut Markert, Leubsdorf

An die eigene Nase fassen
Der Ausstieg Amerikas aus dem Kli-
maabkommen von Paris klingt un-
seriös und ist es wohl auch. Nur, was
hat dieser Ausstieg denn nun für
Auswirkungen auf den Klimawan-
del? Oder anders gefragt: Was hat
das Abkommen denn bis dato be-
züglich Klima bewirkt? In Deutsch-
land stieg die Treibhausgas-Emissi-
on 2016 im Vergleich zu 2015, dem
Jahr des Klimaabkommens, um vier
Millionen Tonnen; der Güterver-
kehr auf der Straße stieg um 2,6 Pro-
zent, der auf der Schiene sank um et-
wa 0,5 Prozent. Und das Langzeitziel,
den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40
Prozent zu senken, wird heute
schon als unerreichbar angesehen.
Es kommt hinzu, dass der Export-
weltmeister auch Strom exportiert,
allerdings nicht nur Ökostrom.
Ganz zu schweigen vom Beitrag un-
serer Autoindustrie in Sachen Kli-
maschutz. Der Vertrag von Paris war
und ist, da er weder konkrete Maß-
nahmen noch Verpflichtungen be-
inhaltet, ein zahnloser Tiger ohne
Wirkung und diente mehr der
Selbstdarstellung der Unterzeichner
als dem Klima. Wir sollten auch auf-
hören, mit Statistiken zu operieren
und diese so zu nutzen, um uns sel-
ber in ein besseres Licht zu stellen
oder uns in Sachen Klimaschutz zu
beweihräuchern. (…) Wenn Angela

Merkel im Zusammenhang mit dem
Klimawandel von der notwendigen
Rettung unseres Planeten redet,
dann wäre der Zeigefinger, der dabei
in Richtung Trump zeigt, an der ei-
genen Nase wohl auch nicht falsch.
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Doch nicht so schlimm?
Jetzt hat der Donald Trump endgül-
tig sein wahres Gesicht gezeigt und
das Klimaabkommen von Paris auf-
gekündigt. Dabei sind die Auswir-
kungen der Klimaerwärmung auch
in Amerika spürbar, die Bilder sind
erschreckend und nicht nur zufällig
entstanden. Insofern ist es unver-
ständlich, dass Deutschland zusätz-
lich zu den vereinbarten Kontingen-
ten vier Millionen Tonnen CO2-Aus-
stoß für sich in Anspruch nehmen
will. Aber offenbar ist die Lage in der
Welt tatsächlich nicht so schlimm,
wie es die sogenannten Verschwö-
rungstheoretiker uns glauben ma-
chen wollen. Sie waren im Mittelal-
ter die sogenannten Hexen. Heutzu-
tage kann man sie nicht mehr ver-
brennen, sondern macht sie nur lä-
cherlich unter Federführung des als
Großinquisitor der Energiekonzer-
ne auftretenden Astrophysikers Ha-
rald Lesch (siehe auch Interview
„Bald Sklaven der Maschinen?“ vom
15. Mai). Er verkündet der Welt die
reine Wahrheit über die Erderwär-
mung und verteufelt dabei selbstre-
dend die Nutzung der freien Energie
oder anderer relevanter Energiespar-
verfahren.
Joachim Pomper, Waldenburg

Andere Lebensverhältnisse
Trump steigt aus. Ob wir Deutschen
doch mal umdenken müssen? Die
Menschen in den USA haben ein
ganz anderes Klima und sind häufig
auf eine mit Strom betriebene Kli-
maanlage angewiesen. Natürlich
muss deshalb der Strom bezahlbar
bleiben für die amerikanischen Bür-
ger. (…) Warum gehen wir immer
von unseren Verhältnissen aus und
denken so wenig an andere?
Ingeburg Hager, Plauen

Einsicht allein reicht nicht
Es grenzt an Heuchelei, wenn Empö-
rungsszenarien zu Trump und sei-
ner Ignoranz der Klimaverträge ge-
zündet werden. Wie hat sich die
Weltgemeinschaft bisher ernsthaft
zum Klimawandel gestellt, was ist
messbar beschlossen und eingehal-
ten oder gar mit Sanktionen belegt
worden? Wo wurde wieder abge-
rückt, wo gefeilscht und nur gegen-
seitig beschuldigt? Von freiwilligen
Selbstverpflichtungen haben wir oft
gelesen; geradezu ein Witz. Wie vie-
le Klimagipfel lassen sich zusam-
menfassen unter „außer Spesen
nichts gewesen“? Den Eindruck zu
erwecken, Deutschland und seine
Kanzlerin würden eine Vorreiterrol-
le übernehmen, ist schon Verdum-
mung. Seit Jahren beschämt das Su-
chen nach eignem Vorteil und vor
allem die Haltung gegenüber Län-
dern der Dritten Welt. Trump als al-
leinigen Buhmann darzustellen, ist
unredlich. Genau genommen sind
es nicht der Mensch und die Politi-

ker, die Vernunft und Einsicht ver-
hindern. Jean Ziegler schreibt in sei-
nem Buch „Die neuen Herrscher der
Welt“: „Die unsichtbare Hand des
globalisierten Marktes zerstört
nicht nur die menschlichen Gesell-
schaften. Sie mordet auch die Na-
tur.“ Klimaschutz ernsthaft und wir-
kungsvoll, dazu genügt nicht die Er-
kenntnis. Es bedarf einer vollständi-
gen Umwälzung bisherigen Wirt-
schaftens und eben nicht das Gehor-
chen den Märkten und jeder kurz-
fristigen Profiterwartung der globa-
len Konzerne.
Roland Winkler, Aue

Auf USA kein Verlass mehr
Amerika und sein neuer Präsident
steuern mit Volldampf in die natio-
nale Abkapselung. Das ist verbun-
den mit dem Rückzug aus der welt-
politischen Verantwortung. Laut
Angela Merkel ist hier auf die USA
kein Verlass mehr. Die Aufkündi-
gung des Klimapaktes durch Trump
ist dabei nur ein Baustein. Wer zu-
gunsten amerikanischer Kumpel
und der eigenen Ölmultis auf Kohle
und Erdöl setzt, dem ist der Klima-
schutz ein Dorn im Auge. Nach
Trump-Manier wird der Klimawan-
del gleich als „fake“ abgekanzelt.
Mary Robinson (ehemalige irische
Staatspräsidentin und heute bei der
Uno) nannte die USA einen Schur-
kenstaat, weil sie total versagen, sich
ihrer Verantwortung als Hauptemit-
tent von klimafeindlichen Gasen zu
stellen.
Conrad Fink, Freiberg

Es geht um die Rettung der Erde
US-Präsident Donald
Trump hat verkündet, dass
sein Land aus dem Pariser
Klimaabkommen
aussteigt. In ihren Briefen
zu Berichten darüber
sparen die Leser nicht mit
deutlichen Worten dazu.

Umweltaktivisten protestieren („Keine Jobs auf einem toten Planeten“) in New York gegen die Umweltpolitik des US-
Präsidenten Trump, der den Abschied der USA aus dem Klimaabkommen angekündigt hat. FOTO: ERIK MCGREGOR/DPA

Zu Berichten und Kommentaren
über den Ausgang der Unter-
hauswahlen in Großbritannien
meint ein Leser:

Dass die britische Premierministe-
rin May die Unterhauswahl vorzog
und verlor, wird bei uns mit Scha-
denfreude registriert. Ich finde, man
kann auch den Hut vor solchem De-
mokratieverständnis ziehen. Die
Wähler vor großen Weichenstellun-
gen zu befragen und womöglich
sein politisches Überleben davon
abhängig zu machen, ist Demokra-
tie pur. Die Unterhauswahl bekam
hier die Funktion einer Volksab-
stimmung über Programm und Per-
son, während bei uns eine Bundes-
tagswahl als Auftrag zum Durchre-
gieren begriffen wird. Ersatzweise
werden dann die Landtagswahlen
zu Stimmungstests über die Bundes-
politik umfunktioniert; obwohl es
da um Landespolitik gehen sollte.
Theresa May und auch schon ihr
Vorgänger David Cameron, der den
Brexit verhindern wollte und verlor,
haben sich dem Wähler gestellt und
nach Stimmen verloren. Die Demo-
kratie jedoch hat gewonnen. Das
Volk entscheidet über den Kurs,
nicht eine Regierungschefin.
Günter Schlag, Auerbach/E.

Demokratie
hat dabei
gewonnen

Der Militärhubschrauber Chinook
wurde und wird auf allen Kriegs-
schauplätzen der USA eingesetzt, be-
ginnend mit dem Vietnamkrieg und
allen anderen von den USA mittels
Lügen entfachten Kriegen und Kon-
flikten. Seit Beginn seines Einsatzes
vor mehr als 50 Jahren trug diese Tö-
tungsmaschine maßgeblich zum
Tod von Millionen Menschen, zur
Zerstörung der Infrastruktur und
zur Vernichtung von Arbeitsplätzen
in aller Welt bei. Eine Zulieferung
von Teilen für die Rüstungsindustrie

– auch anderer Länder – stellt keine
besonders neue Erkenntnis dar.
Gleiches trifft für die militärische
Forschung an Universitäten der

Bundesrepublik zu. Die Gier nach
Profit kennt keine Grenzen. Die
Menschen, die an Rüstungsvorha-
ben arbeiten, müssten eigentlich
wissen, dass ihre Arbeit für Tod und
Zerstörung mitverantwortlich ist.
Deshalb kann ich auch nicht verste-
hen, dass sächsische Politiker stolz
auf die Schaffung von 35 neuen Ar-
beitsplätzen in Mittweida verwei-
sen. Arbeitsplätze, die im Endeffekt
wieder dazu beitragen, Kriegsgerät
zu modernisieren und Menschen zu
töten. Und kaum einer scheint sich
so richtig daran zu stören. Kommen
in Folge der Kriegseinwirkungen
aber Flüchtlinge nach Sachen, so
gibt es Proteste bis hin zu Demos. Ich
glaube: Einfach mal mehr nachden-
ken, dazu ist der Kopf nämlich da,
und nicht um neue Tötungsmaschi-
nen zu erfinden oder die Herstel-
lung solcher zu begründen.
Dietmar Hänel, Flöha

Eher weniger positiv sieht
ein Leser das, was er in
dem Bericht „Mittweidaer
Firma baut Teile für
Militärhubschrauber von
Boeing“ gelesen hat.

Grenzenlose Gier nach Profit

Stolz: Ministerpräsident Tillich zeigt
ein Modell des Boeing-Hubschrau-
bers Chinook. FOTO: J. CARSTENSEN/DPA

Zum Beitrag „Internet-Polizisten
kämpfen mit alter Technik statt
gegen Betrüger“:
Es ist wahrhaftig ein Skandal, dass
auf den Computern der Polizei noch
das Betriebssystem Microsoft-Vista
läuft. Ein weiterer Skandal wäre es,
wenn für viel Geld neue Software
aus derselben Quelle gekauft wird,
die die Zielscheibe fast aller Hacker-
Angreifer ist. Notwendig ist es, ein
Betriebssystem mit offenem Quell-
code, wie zum Beispiel eine Variante
von Linux, kostenlos zu nutzen, wie
es auf Internet-Servern längst üblich
ist. Dann wäre garantiert, dass die
fünfstellige Gemeinde der Pfleger
des Systems viel schneller die Si-
cherheitslücken erkennt und
schließt, als das die Monopol-Firma
je könnte.
Peter Blaudeck, Neukirchen

Zum Artikel „Drohen bald ‚Repa-
raturkosten‘ für das Trinkwas-
ser?“:
Was ist das eigentlich für eine Farce?
Auf der einen Seite wird schon jah-
relang die Qualität und die Sauber-
keit unseres Trinkwassers gelobt,
und nun kommt man plötzlich da-
rauf, dass es „repariert“ werden
müsste, weil der Nitratgehalt zu
hoch ist. Man wird hier einfach den
Verdacht nicht los, dass die Lobby
der Wasserversorger zugange ist, um
auf anderen Wegen die Wasserkun-
den zu schröpfen, denn scheinbar
kommt man nur auf solchen Wegen
an das Geld der Kunden.
Reiner Haberkorn, Limbach-O.

Zu Berichten über die geringe
Nachfrage nach E-Autos und zu
wenig Ladestationen:
Der Einsatz von Harnstofflösungen
(AdBlue) in Dieselmotoren kann
den Ausstoß von Stickoxiden, also
Stickstoff-Sauerstoff Verbindungen,
um bis zu 90 Prozent reduzieren.
Statt einer Kaufprämie für Elektro-
fahrzeuge und statt in teure Infra-
struktur (Ladestationen) zu investie-
ren, sollte der Staat das Geld besser
konzentriert in die Hand nehmen
und zusammen mit der Autoindust-
rie die Nachrüstung älterer Diesel-
fahrzeuge fördern. Der Einsatz von
Zusatztanks in ältere Dieselfahrzeu-
ge kostet mit Einbau ca. 2500 Euro.
Gleichzeitig sollte die großtechni-
sche Herstellung sauberen Kraft-
stoffs massiv beschleunigt werden.
Diesel stinken jetzt, deshalb meine
Meinung: AdBlue jetzt – E-Mobilität
morgen.
Bernd Zimmermann, Chemnitz

KURZ UND KNAPP

Zum Bericht „Nato schickt Solda-
ten aus Sachsen an die russische
Grenze“ hat uns dieser Leserbrief
erreicht:

Was würde Bertolt Brecht heute
dichten angesichts der Entsendung
deutscher, vor allem ostdeutscher
Soldaten nach Litauen, über deren
Großeltern er einst schrieb: „Und
was bekam des Soldaten Weib aus
dem weiten Russland? Aus Russland
bekam sie den Witwenschleier, zur
Totenfeier den Witwenschleier –
den bekam sie aus Russland.“

Mein Frage lautet deshalb: Wann
wird die einst ausgesprochene War-
nung unseres Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier vor „Säbel-
rasseln und Kriegsgeschrei“ bei der
Politik und deren Militärs endlich
die ihr gebührende Beachtung fin-
den?
Hartmut Koch, Chemnitz

Warnung sollte
Beachtung finden
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