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Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe sinnwahrend zu bearbeiten.
Leserbriefe geben stets die Meinung
ihres Verfassers und nicht die der Re-
daktion wieder. E-Mails müssen die
vollständige Adresse enthalten.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht veröffentlicht.

HINWEIS

n der ersten Kolumne nach einer
Urlaubspause habe ich es mir
zur Gewohnheit gemacht, weil

es aktuelle Themen, über die ich mit
Anrufern seit dem letzten Leserfo-
rum reden konnte, nicht gibt, von
ein paar Randnotizen aus meinen
Protokollen der Gespräche mit Le-
sern zu erzählen, die ich unter „Stau-
nen erlaubt“ abgeheftet habe. Also:

Auf der Titelseite war ein Foto zu
sehen, das einen Eisberg zeigte, und
der erste Satz im Text mit der Über-
schrift „Grönland schmilzt“ lautete:
„Ein riesiger Eisbrocken wie dieser
hatte 1912 die Titanic gerammt.“ Ein
Leser meinte: „Entweder hat sich der
Eisberg so schnell bewegt, was ich
aber nicht glaube, oder hier stimmt
etwas mit der Grammatik nicht.“ Es
hat eine Weile gedauert, bis ich es
begriffen habe: Ein Eisberg ist zwar
in Bewegung, aber nicht so zügig,
dass er ein Schiff derart rammen
könnte, also hätte es heißen müssen:
Einen riesigen Eisberg hatte die Tita-
nic … Meine Frage: Ist das sonst noch
jemandem aufgefallen?

Zu einem Artikel über ein mögli-
ches Verbot von Plastiktüten im Ein-
zelhandel meinte ein Leser: „Man
sollte nicht den Verkauf verbieten,
sondern die Herstellung, weil wenn
die Tüten erst einmal hergestellt
wurden, müssen sie ja auf jeden Fall
irgendwann entsorgt werden, was
nicht der Fall ist, wenn es sie gar
nicht erst gibt, ist doch logisch, oder
nicht?“ Während ich noch nach-
dachte, hörte ich diese Ergänzung:
„Hat doch bei den Glühbirnen auch
funktioniert.“ Meine Frage dazu:
Wirklich so einfach?

Hier fragte mich der Anrufer zu-
erst dies: „Gibt es wirklich Bürger,
die den Wust von Wahlwerbeplaka-
ten (oder das, was davon mitunter
noch übrig ist) an Laternenmasten,
Hauswänden usw. gut finden? Gibt
es wirklich Leute, die sich in ihrer
Wahlentscheidung von den dort
dargebotenen Texten, Bildern und
Logos beeinflussen lassen?“ Als Ers-
tes war ich mir sicher, dass ich mir
diese Frage gerade im Vorfeld der
Landtagswahlen auch schon gestellt
habe, doch diese Schlussfolgerung
des Anrufers hat mich nachdenken
lassen: „Wenn schon die Parteien auf
dieses immerhin kostenträchtige
Plakatieren nicht verzichten kön-
nen, dann wünschte ich mir, dass
zumindest konkrete Ziele formu-
liert werden, wie zum Beispiel ein
Verbot für diese unsinnige Silvester-
knallerei.“ Meine Frage: Darf man
von so etwas träumen?

Abschließend der Themenvor-
schlag eines Lesers, dem ich meine
Frage diesmal voranstelle: Ist so et-
was heutzutage noch möglich?

„Sie haben ihre Löcher, überall
auf dem Grundstück.“

„Von wem sprechen Sie bitte?“
„Jede Nacht, wenn ich im Bett lie-

ge, kann ich sie hören.“
„Bitte etwas konkreter, wen mei-

nen Sie?“
„Erst gestern ist eine vor meinen

Augen in der Hecke verschwunden.“
„Bitte, ich verstehe es nicht, sagen

Sie mir doch, worum es geht.“
„Na um die Ratten, seit Wochen

liege ich unserem Vermieter damit
in den Ohren, aber er reagiert nicht.“

„Und wie können wir helfen?“
„Sie sind gut, natürlich darüber

berichten, das ist doch ein Skandal.“
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Rennen ist längst entschieden
Ich bin Student an der TU Chemnitz
und der Hochschule Mittweida und
studiere „Energy Efficiency and Eng-
lishes“ und beschäftige mich seit
Jahren mit dem Thema Klimawan-
del, Nachhaltigkeit und Dingen, die
damit zu tun haben. Das ist ein so
komplexes Thema, dass es unmög-
lich ist, all meine Gedanken zu prä-
sentieren. Es reicht aber vielleicht
für die wichtigsten. Einige Leser se-
hen die Überbevölkerung als Grund
für den Klimawandel, und während
es nicht falsch ist, dass die Mensch-
heit mehr Ressourcen verbraucht,
sollte man dennoch bedenken, dass
die Industrienationen die meisten
Emissionen verursachen, während
das Bevölkerungswachstum in Ent-
wicklungsländern stattfindet, die
selbst sehr wenig ausstoßen und
doch die Konsequenzen des Klima-
wandels ausbaden müssen. Weiter-
hin müssen wir uns in vielen Sekto-
ren stark ändern und massiv in die
Wirtschaft investieren, doch statt
dies zu tun, bleibt man lieber bei al-
ten Industriezweigen, die bald un-
tergehen. Damit vernichtet man
nicht nur aktuell massiv Arbeits-
plätze, sondern bedroht außerdem
die Zukunft der gesamten deut-
schen Wirtschaft. (…) Statt den Auto-
mobilsektor umzugestalten, werden
weiterhin Gelder für mehr Straßen
bewilligt, statt in ÖPNV und Fahr-
rad-Infrastruktur zu investieren.
Und während die ganze Welt auf
Elektromobilität zugeht, leben wir
in Deutschland in einer Blase, die
die Medien mitzuverantworten ha-
ben, in denen scheinbar kein Kon-
sens darüber herrscht, ob Elektroau-
tos, Brennstoffzelle oder Verbrenner
das beste fürs Klima sind. Hier muss
endlich mal Schluss sein mit den
Halbwahrheiten und Möchtegern-
Experten. (…)

Das Elektroauto hat dieses Ren-
nen im Privatbereich doch längst ge-
wonnen; Wasserstoff ist auch wich-
tig für die Energiewende, hat aber in
anderen Bereichen seine Zukunft.
Die Diskussion ist vorbei, es ist ent-
schieden. Die Technologie ist da.
Wir müssen jetzt umrüsten, so
schnell wie möglich. Wenn wir un-
seren Beitrag zum Pariser Abkom-
men leisten wollen, dürften wir ab
2025 keine Verbrenner mehr ver-

kaufen. Und wer hier Sorgen hat, der
möge sich informieren. Es gibt ge-
nug Rohstoffe für die Elektromobili-
tät, die Netzstabilität kann auch ge-
währleistet werden, und sie ist defi-
nitiv das geringste Übel für die Um-
welt und das Klima. Alles in allem
mangelt es in Deutschland an Um-
setzungsbereitschaft. Die Technolo-
gien sind in allen Bereichen da. Din-
ge wie das „Project Drawdown“ zei-
gen den Weg. Wir müssten es nur
noch implementieren. Stattdessen
ruhen wir uns auf Lorbeeren der
Vergangenheit aus und sitzen alles
aus. (…)
Toni Späth, Chemnitz

Zerstören unser Exportkapital
Der Klimawandel bedroht uns alle,
und wir müssen etwas dagegen tun.
Doch es ist unbegreiflich, wie ein
Mädchen wie Greta Thunberg zur
Kultfigur und Ikone aufgebaut wird.
Die Medien klatschen Beifall und
lassen sich von einer Art modernen
Götzenkults benutzen, ohne zu hin-
terfragen, wer hinter dem inszenier-
ten Spektakel steht. Die Politik ist
hilflos und läuft konzeptlos hinter-
her. Merkels Energiewende kommt
uns teuer zu stehen. Während wir
unsere Braunkohlenkraftwerke ab-
wickeln und Arbeitsplätze vernich-
ten, sind weltweit neue in Bau oder
Planung. Und mit der Abschaltung
unserer Atomkraftwerke haben wir
die höchsten Strompreise in Europa.
Der Clou ist jedoch, dass wir dabei
sind, mit der einseitigen Festlegung

auf E-Mobilität unserer Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik nicht repa-
rablen Schaden zuzufügen. Wir
schaffen es nicht, unser Land flä-
chendeckend mit Internet zu versor-
gen, sind nicht in der Lage, Stromlei-
tungen von Nord nach Süd zu verle-
gen, wollen aber gleichzeitig ein
weitverzweigtes Netz zur Sicherung
der E-Mobilität aufbauen, das über-
flüssig wird, wenn in einigen Jahr-
zehnten die Brennstoffzelle zum
Einsatz kommt. Schlimmer geht es
nicht. Wir verzichten aus teils ideo-
logischen Gründen darauf, mit der
Entwicklung von neuen, emissions-
freien Kraftstoffen die Vorteile des
Verbrennungsmotors zu nutzen
und damit einen Teil unserer indust-
riellen Basis abzusichern. Während
weltweit die CO2-Emissionen stei-
gen, verringert sich mit den von un-
serer Politik vorgesehenen Maßnah-
men der Anteil an der weltweiten
CO2-Belastung im prozentualen
Zehntelbereich. Gleichzeitig zerstö-
ren wir damit einen Teil unseres Ex-
portkapitals.
Roland Pöschmann, Glauchau

Niemand ist uns gefolgt
Wir brauchen keinen Aktionismus,
der außer Runterfahren, Abschalten,
Verteuerung und Verboten keine
weiteren Lösungen anbietet. Wir
brauchen für die Verbesserung des
Klimas technologische Lösungen,
die unseren Wohlstand bewahren
und den der Entwicklungsländer
überhaupt erst ermöglichen, um da-

mit eine der Fluchtursachen zu be-
seitigen. Kompetenz für diese Lö-
sungen haben Ingenieure und Na-
turwissenschaftler. Aber sicher
nicht Politologen, sogenannte Ex-
perten, Politiker ohne Berufsab-
schluss oder Studium und Kinder,
ohne Lebenserfahrung und ah-
nungslos bezüglich der Realitäten
des Alltags erwerbstätiger Steuer-
zahler. (…) Die Klimafrage erfordert
ein Ringen um Kompromisse, in de-
nen Machbarkeit, Zumutbarkeit
und Umsetzungsorganisation nicht
ausgeblendet werden und der CO2-
Ausstoß nicht einseitig zum Maß-
stab wird. Betont wird die Vorreiter-
rolle, die Deutschland bei der CO2-
Reduzierung einnehmen soll, auch
wenn der Anteil gering ist, damit
uns andere folgen. Diese Argument
kennen wir schon aus den Zeiten, als
wir aus der Atomkraft ausstiegen
und der Flüchtlingskrise von 2015.
Wer ist uns denn gefolgt? Niemand.
Gerd Baumann, Chemnitz

Einzige Alternative in der Wüste
Wenn wir die Energiewende schaf-
fen wollen, muss neben der weltwei-
ten Stilllegung aller Atomkraftwer-
ke auch die Verbrennung fossiler
Rohstoffe zum Zweck der Energiege-
winnung komplett verboten wer-
den, was neben der Stilllegung aller
Kohlekraftwerke und Verbren-
nungsmotoren auch das Verbot von
Blockheizkraftwerken und Verbren-
nungsmotoren in Fahrzeugen mit
beinhalten muss. Die Windenergie

ist wegen des von den Windmühlen
ausgehenden Lärms und Infra-
schalls keine Alternative. Daher
sind Bürgerproteste gegen neue
Windmühlen, für die im Wald eine
große Fläche gerodet werden muss,
durchaus berechtigt. Um die Wind-
energie grundlastfähig zu bekom-
men, müsste die bisherige Kraft-
werkskapazität vollständig mit
Windmühlen dargestellt werden,
und wenn kein Wind weht, stellt
sich die Frage, ob wir so viel Gülle
aus der Massentierhaltung sowie
Raps zur Verfügung haben, damit
dann Biogasanlagen in einer ausrei-
chenden Anzahl bei Windstille die
komplette Leistung aller stillstehen-
den Windmühlen notfalls auch
über mehrere Wochen ersetzen
könnten. Oder es müsste mit Wind-
mühlen die doppelte Kraftwerkska-
pazität bereitgestellt werden, damit
diese Speicher, das müssten giganti-
sche Pumpspeicherkraftwerkskapa-
zitäten oder Batteriespeicher sein,
die notfalls auch über mehrere Wo-
chen die Grundlast absichern könn-
ten, wenn Wind weht, aufgeladen
und in Zeiten der Windstille wieder
entladen werden könnten. Da dieser
Weg in der Praxis als nicht realisier-
bar erscheint, kann die einzige ver-
nünftige Alternative nur „Desertec“
sein, bei der in der spanischen Wüs-
te und in der Sahara Aufwindkraft-
werke gebaut werden, die 24 Stun-
den kontinuierlich Strom liefern,
der mit modernen Gleichstrom-
höchstspannungsübertragungssys-
temen mit geringen Übertragungs-
verlusten bis zum Polarkreis über-
tragen werden und statt für 30 Cent
vielleicht nur noch für drei Cent pro
Kilowattstunde den Verbrauchern
angeboten werden kann.
Ulrich Neef, Plauen

Zum Realismus zurückkehren
Nachdem die Aufregung um das Kli-
ma mit der Rede von Greta Thun-
berg vor der Uno ihren vorläufigen
Höhepunkt erreicht hat, ist es an der
Zeit, dass wieder mehr Realismus in
die Debatten um das Klima einzieht
und Greta wieder in die Schule geht.
Eine Ursache für die gegenwärtigen
Klimaprobleme soll das durch Ver-
brennungsvorgänge entstehende
CO2 sein. Statt darauf mit Demonst-
rationen, Verboten und Verordnun-
gen zu reagieren, sollten Politiker
und Wissenschaftler unter Einbe-
ziehung der Bürger besser unter
dem Motto „Fridays for Realism“ alle
realistischen technischen Möglich-
keiten zur Reduktion von CO2 dis-
kutieren und dabei auch das Thema
Atomtechnik nicht außer Acht las-
sen. Eine Klimadebatte in diesem
Sinne würde nicht nur die Erfolgs-
aussichten entsprechender Maß-
nahmen verbessern, sondern auch
dem Wohlergehen unseres Landes
und seiner Bürger dienen.
Wolfgang Luf, Schönheide

Liegt die Lösung tatsächlich in der Wüste?
Nach dem Artikel „Thun-
bergs geballte Wut und ein
Überraschungsgast in New
York“ dauert die Diskussi-
on über die Ursachen und
Folgen des Klimawandels
unvermindert an. Dies
sind weitere Auszüge aus
Leserbriefen.

Der riesige Solarkraft-Komplex bei Ouarzazate in Marokko: Deutschland hatte sich an der Finanzierung des Projekts
beteiligt. FOTO: TERESA DAPP/DPA

Wenn man die Meinungen mancher
SUV-Freunde liest, stößt man auf
viel Unsachlichkeit. Ein SUV kann
weit mehr als 500 PS haben. Warum
muss man mit einem solchen Auto
in der Stadt herumfahren? Die kom-
pakte Bauweise dürfte die Parkplatz-
suche schwierig machen. SUV-Fah-
rer nehmen oft gleich mal zwei Park-
plätze weg, damit sie ihr Auto abstel-
len können. In einer Stadt mit Park-
raum-Knappheit machen sie sich
damit besonders unbeliebt. Noch da-
zu behindern sie mit ihrem großen
Gefährt die Sicht für andere. Ange-

sichts des hohen Benzinverbrauchs
von einer Öko-Diktatur zu spre-
chen, wenn man diese Fahrzeuge als
ökologisch nicht vertretbar ablehnt,
ist albern und zeugt von wenig Sach-
kenntnis. Ich wundere mich stets
über Menschen, die so fremdgesteu-
ert und unkritisch einem Mode-

trend folgen: Denn SUV sehen we-
der sexy noch sportlich aus. Sie zei-
gen nur, dass der Besitzer seinen di-
cken Geldbeutel zur Schau stellen
will, aber offenbar gleichgültig mit
unserem Planeten umgeht. Deshalb
sind sie mir unsympathisch. Ein Au-
to ist ein wichtiges Fortbewegungs-
mittel, ohne das ich beruflich und
privat nicht leben kann und will.
Aber es greift auch immer nachteilig
in unser Ökosystem ein. Daher muss
man bereits bei der Anschaffung da-
rauf achten, dass es einen möglichst
kleinen ökologischen Fußabdruck
hinterlässt. Deshalb: SUVs raus der
Stadt und Fahrräder hinein sowie
Radwegeausbau und kontrolliertes
Einhalten von Mindestabständen
beim Überholen der Radfahrer,
wenn sie in Ermangelung von Rad-
wegen auf der Straße fahren müs-
sen.
Susanne Pfeiffer-Sachse, Geringswalde

Nur einem Modetrend folgen
Die Debatte um die SUVs
ist offenbar noch nicht zu
Ende, eine weitere
Meinung hat uns zu
diesem Thema erreicht.

Die Diskussion über immer mehr
SUVs dauert an. FOTO: SINA SCHULDT/DPA

Zum Bericht „E-Auto-Offensive
gefährdet besonders viele Jobs in
der Region“:

Die Meldungen über den Wegfall
von Arbeitsplätzen machen stutzig
und man fragt sich: Ist das noch Zu-
fall oder gewollt? Die Sanktionen
gegen Russland treffen insbesondere
die ostdeutsche Wirtschaft und hier
besonders Sachsen. Der Kohleaus-
stieg wird besonders von denen vor-
angetrieben, die keine Kohle haben,
und die von den westdeutschen Au-
tokonzernen ferngesteuerten ost-
deutschen Zulieferindustrien sind
kaum oder gar nicht in die langfristi-
gen Konzernstrategien, wenn es die-
se denn überhaupt gibt, eingebun-
den. Rechtzeitige Reaktionen sind
kaum möglich. Aber es ist wohl we-
der Zufall noch gewollt, sondern
Normalität innerhalb der „Einheit“.
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Ist das noch Zufall
oder gewollt?

Zum Bericht „Heftige Reaktion
auf Künast-Urteil – ,Stück Schei-
ße‘ keine Beleidigung“:

Das Urteil ist meines Erachtens un-
fassbar und eine abgrundtiefe Ver-
achtung und Herabwürdigung eines
Menschen. Mit diesem Urteil wird
der Hetze und dem Hass „anonymer
Wutbürger“neue Nahrung gegeben.
Unwahrheiten und Fake News ins-
besondere aus der rechten Szene ge-
genüber dem politischen Gegner
verbreiten sich zusehend intensiver.
Die Verwahrlosung in der Gesell-
schaft und vor allem im Netz nimmt
rasant zu. Extreme Pöbeleien auch
gegen Staatsoberhäupter und ge-
wählte Politiker werden nicht mit
Entschlossenheit verfolgt oder ha-
ben keine nachhaltigen Konsequen-
zen. Die Polizei und die Justiz re-
agiert allzu oft nachlässig und lax.
Helmut Steinbach, Chemnitz

Herabwürdigung
eines Menschen


