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HINWEIS

assen Sie mal auf, ich habe da
mal eine Frage, eigentlich ist
es mehr ein Anliegen, bei dem

Sie mir vielleicht weiterhelfen kön-
nen“, sagte die Frau in der Leitung,
nachdem sie sich vorgestellt hatte.

Kurze Zwischenbemerkung:
Weil ich den in erzgebirgischer
Mundart gesprochenen Satz zwar
verstanden habe, mich aber leider
außerstande sehe, ihn hier in ent-
sprechender Lautschrift in Worte zu
fassen, weil ich nicht Gefahr laufen
möchte, empfindsamen bezie-
hungsweise heimatverbundenen
Seelen zu nahe zu treten, verzichte
ich darauf und übertrage auch, so-
weit ich davon ausgehen kann, den
Inhalt richtig verstanden zu haben,
die weiteren Sätze der Anruferin ins
Hochdeutsche; dafür bitte ich um
Verständnis und Nachsicht. Weiter
geht’s:

Meine Reaktion war dann diese:
„Ich höre Ihnen zu.“ Die Anruferin
erwiderte: „Wie meinen Sie das?“ Ich
sagte daraufhin: „Sie haben betont,
dass Sie viel Wert auf meine Auf-
merksamkeit legen, und ich habe ge-
sagt, dass ich Ihnen jetzt ganz genau
zuhören möchte.“ Ein paar Sekun-
den lang war es still in der Leitung,
dann hörte ich dies: „Das verstehe
ich jetzt nicht, wie Sie das meinen.“
An dieser Stelle entschied ich mich,
das Problem einfach erst mal nicht
weiter klären zu wollen, und sagte
deshalb: „Ist ja auch egal, schießen
Sie einfach los, wie kann ich Ihnen
helfen?“

Die Leserin war offenbar nicht
wirklich damit zufrieden: „Ehrlich
gesagt, weiß ich immer noch nicht,
was Sie mir gerade zu verstehen ge-
ben wollen, aber ist ja auch egal“,
sagte sie, bevor sie dann einen neuen
Versuch startete, mir mitzuteilen,
warum sie mich angerufen hatte; sie
sagte: „Passen Sie mal auf, es geht
mir um ...“

Erklären muss ich dazu: Vor eini-
ger Zeit schon bin ich dazu überge-
gangen, allen Anrufern, die ihre Sät-
ze mit „Passen Sie mal auf“ anfan-
gen, zu unterbrechen und mehr
oder weniger direkt und unmissver-
ständlich darauf hinzuweisen, dass
sie zu den Menschen gehören, die
diese Worte aus reiner Gedankenlo-
sigkeit an den Anfang ihrer Sätze
stellen, wenn sie sich mit anderen
Zeitgenossen unterhalten.

Diese Frau aber habe ich kein
zweites Mal auf diese sprachliche
Marotte hingewiesen, und wenn Sie
glauben, liebe Leser, dass es nicht
viele gibt, die Sätze mit „basse se ma
uff“ (oder so ähnlich) anfangen,
dann rate ich Ihnen, mal darauf zu
achten. Und Sie werden feststellen.
Wenige sind es nicht.

Abschließend möchte ich noch
von diesem Gespräch berichten, in
dem eine Anrede fällt, die ich zwar
auch stets kommentiere, aber mit
dem allergrößten Respekt und ei-
gentlich fast wie ein Kompliment
zur Kenntnis nehme. „Junger Mann,
so geht das nicht, schlagen Sie mal
die Seite elf auf“, sagte eine andere
Anruferin und hörte von mir dies:
„Die Jahre bis zur Rente kann ich an
einer Hand abzählen.“ Die meisten
Anrufer lachen, weil sie sich be-
wusst werden, dass sie „junger
Mann“ gesagt haben. Diese Reaktion
fand ich klasse: „Ihre Mutter könnte
ich trotzdem sein.“
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Zum Beitrag „Sachsen fordern
von Politikern: Kümmert euch
um die Bildung“:

Die Sachsen erwarten von ihren Po-
litikern vor allem, dass sie sich der
Wirklichkeit stellen. Das Thema
„Flüchtlingspolitik“ bewegt viele.
Echte Antworten und Positionen
bleiben sächsische Politiker bis heu-
te schuldig. Kurt Biedenkopf schrieb
dazu, die Flüchtlingsfrage habe das
Wahlergebnis nachhaltig beein-
flusst. Wirklich neue Erkenntnisse
kann ich dieser Studie da nicht ent-
nehmen. Ganz im Gegenteil – der
Punkt wurde einfach weggelassen.
Ohne Zweifel muss die Bildungspo-
litik ein Schwerpunkt bleiben. Aber
es geht dabei nicht nur um mehr
Geld. Wir haben viele gute und en-
gagierte Lehrer. Es bedarf auch El-
tern, die den Wert einer guten, kos-
tenfreien Schulbildung schätzen
und ihre Kinder fördern und unter-
stützen. Jedes Kind hat eine best-
mögliche Förderung verdient.
Frank Bihra, Chemnitz

Eine bestmögliche
Förderung für alle

Wenig aussagekräftig
Mit Interesse verfolge ich seit Jahren
auch die Berichterstattung kurz vor
den Klimagipfeln. Beim Beitrag „Im
Energieparadies“ fiel mir auf, dass es
sich wiederholt um ein Großobjekt
handelt, dessen Beschreibung im Fu-
tur erfolgt. Dies hat meiner Beob-
achtung nach inzwischen Tradition,
wie auch bei Berichten über Deser-
tec/Südspanien, Noor/Marokko oder
Ivanpath/USA. Interessant wäre, wie
effizient sich diese Großobjekte in
die nationalen Versorgungs- und
Verteilsysteme integrieren lassen,
wie sich im Dauerbetrieb hohe Um-
gebungstemperaturen im Fotovolta-
ikbereich und großer Reinigungs-
aufwand und damit verbundener
Wasserverbrauch und der Einsatz
fossiler Energie zur Aufrechterhal-
tung der zur Dampferzeugung erfor-
derlichen Salzsoletemperaturen auf
die Effizienz auswirken. Ein Ver-
gleich der kWh-Preise von circa
„teilweise unter 3 Cent, in Deutsch-
land dreimal so viel“ ist wenig aussa-
gekräftig, da in Deutschland allein
schon durch die EEG-Umlage circa
sieben Cent an den Verbraucher wei-
tergereicht werden. Ich gehe davon
aus, dass sowohl Netzumbau- und
Netzeingriffskosten bei dem Preis in
Chile nicht berücksichtigt sind.
Nicht zuletzt ist der Hinweis auf ein
„Energieparadies“ wenig hilfreich,
was ein Blick auf die nachweislich
verfehlte Energieversorgungsent-
wicklung in Südaustralien deutlich
macht. Die Entwicklung von hoch-
effizienten Dampfturbinen in
Deutschland war kostenintensive
Schwerarbeit und bringt nicht para-
diesische Zustände, aber eine hohe

CO2-Einsparung in Grundlastkraft-
werken. Das ist ein wesentlicher Bei-
trag, der im Gegensatz zu obigen
Projekten messbar und zuverlässig
zurzeit funktioniert.
Barbara Kühne, Chemnitz

Ideologen genauso gefährlich
Wenn in der Technikdiskussion die
Ideologen das Sagen bekommen, ist
das genauso gefährlich, wie wenn
die Populisten in der Politik das Sa-
gen bekommen. Wenn Politik wirk-
lich ein Interesse an Klimazielen
hätte, müsste sie meiner Ansicht

nach unter anderem Inlandsflüge
verbieten und dafür ICE-Strecken
bauen, ein Tempolimit auf Autobah-
nen einführen, Pkw mit mehr als
250 PS verbieten sowie den Transit-
verkehr durch Innenstädte abschaf-
fen und dafür Umgehungsstraßen
und P+R-Plätze schaffen. Erforder-
lich wäre auch die Abschaltung von
sinnlosen Energiefressern wie Ski-
tunnel, und die Lichtbestrahlung
von Gebäuden in der Nacht. Alles
andere ist Populismus und dient nur
dazu, den Leuten für fragwürdige
Produkte das Geld aus der Tasche zu

ziehen. Das Elektroauto ist in seiner
Gesamtbilanz (Produktion und Roh-
stoffe mit einbezogen) umwelt-
schädlich und für den privaten Bür-
ger nutzlos.
Jochen Haueisen, Zwickau

Kein Vorschlag für Lösungen
Zum Bericht „Merkel bleibt auf Kli-
makonferenz vage“: Wie schon oft
wurden einmal mehr große Erwar-
tungen enttäuscht. An der Brisanz
des Themas aber kann es wohl nicht
gelegen haben; denn einfach zu viel
steht auf dem Spiel. Und ich kann
mich leider des Eindruckes nicht er-
wehren, ein anfangs leichtes Vibrie-
ren in der Stimme der Kanzlerin ver-
nommen zu haben, als schien sie
sich dabei selbst nicht richtig wohl-
zufühlen. Klar und kämpferisch wa-
ren zwar ihre Worte im weiteren
Verlauf der Rede, aber nicht eine ein-
zige konkrete Aussage zur Lösung
der äußerst prekären Situation war
zu vernehmen. Etwas Sinnloses oder
sogar auch idiotischen Schwach-
sinn hat jeder im Leben schon fabri-
ziert. Dafür aber kann man sich ent-
schuldigen und bestenfalls um Wie-
dergutmachung bemühen. Doch bei
der Natur kann man sich nicht ent-
schuldigen. Sie rächt sich erbar-
mungslos und brutal; tödliche Fol-
gen sind die traurige Bilanz – und
nicht erst 2020, 2030 oder 2050. Jahr-
zehntelang wurden weltweit die
Wirtschaften auf Kosten der Um-
welt aufgebaut und entwickelt; oh-
ne Rücksicht auf Verluste. Mahnen-
de Worte von Umweltaktivisten
und Umweltschutzverbänden wur-
den meist in den Wind geschlagen.
Durch stetiges Eingreifen in die na-
türlichen Abläufe wurden einerseits
systematisch viele wichtige Nah-
rungsgrundlagen den Pflanzen und
Tieren entzogen und andererseits
ihr Sterben mit den einhergehenden
Klimaveränderungen über weite
Strecken ignoriert oder als normale
Wetterkapriolen bezeichnet. Wir
dürfen gespannt sein, wie Merkel in
naher Zukunft die „Schicksalsfrage“
der Menschheit beantworten wird.
Marion Gilmer, Meerane

Zu viel steht hier auf dem Spiel
Dies ist eine Auswahl mit
Meinungen zum Artikel
„Im Energieparadies“ und
anderen Berichten
und Kommentaren über
die Weltklimakonferenz
in Bonn.

Am Rande des Weltklimagipfels in Bonn gab es Demonstrationen von Um-
weltschutzorganisationen. FOTO: ROLAND WEIHRAUCH/DPA

Wie wäre es, wenn sich die EU mal
als „neues, identitätsstiftendes Pro-
jekt, ein Ziel, das alle vereint“ vor-
nehmen würde, die weitverbreitete
Jugendarbeitslosigkeit zu bekämp-
fen, statt neue Rüstungsprojekte an-
zustoßen, die nur den Rüstungskon-
zernen nützen? Mein anderer Vor-
schlag ist, gemeinsam die Ursachen
der Flüchtlingsbewegung in den af-
rikanischen Ursprungsländern ef-
fektiv zu bekämpfen, zum Beispiel
mit der Liberalisierung des Handels
mit diesen Ländern durch gleichbe-

rechtigte Teilnahme. Meine Frage:
Wie soll ein Bündnis funktionieren,
das man laut Luxemburgs Außen-
minister Asselborn „nicht nur mili-
tärisch verstehen darf“? Wollen wir
wirklich „den Afrikanern helfen,
um in der Unruheregion Sahel für
Stabilität zu sorgen und diese dann
auch zu sichern – mit militärischen,
aber auch rechtsstaatlichen, zivilen,
humanitären und demokratischen
Mitteln“, indem wir nach alter kolo-
nialer Manier (Frankreich und Itali-
en haben darin in Nordafrika große
Erfahrung) herausholen, was uns
nützt wie Rohstoffe, und runter-
schaffen, was wir nicht brauchen
wie zum Beispiel Elektronikschrott,
Altkleider und durch Exportsubven-
tionen geförderte landwirtschaftli-
che Erzeugnisse? Dass dadurch die
einheimische Landwirtschaft und
Textilindustrie zerstört werden und
damit die Existenzgrundlage für

Millionen Menschen, die sich dann
auf den Weg machen, hat bisher
hierzulande kaum einen führenden
Politiker interessiert, sonst hätte
man etwas dagegen getan. Bis jetzt
hat man von der EU in dieser Bezie-
hung nur leere Worte gehört, aber

keine echten Hilfen für diese „Ent-
wicklungsländer“. Korrupten Dikta-
toren in der Dritten Welt Waffen zur
Niederhaltung der Bevölkerung zu
liefern, auch darin haben die Mit-
gliedsstaaten der EU Erfahrung.
Schön, dass Ursula von der Leyen
den „großen Tag“ erkennt, doch bis-
her hat sie im Milliardengrab Bun-
deswehr in Bezug auf Verschwen-
dung einerseits und unzureichende
Ausrüstung andererseits für mich
nichts Erkennbares getan. Statt im-
mer neue Rüstungsmilliarden zu
fordern, sollten erst mal die vorhan-
denen Mittel nachweisbar effektiv
eingesetzt werden. Warum sind die
„178 Waffensysteme im Einsatz“
nicht schon längst reduziert wor-
den? Hier gab und gibt es ein reiches
Betätigungsfeld für die nächsten 10
Jahre, wenn uns bis dahin nicht der
„Feind“ abhandengekommen ist.
Hans-Volkhard Gründler, Zschopau

Wie soll solch ein Bündnis funktionieren?
Der Bericht „EU will
effizientere Verteidigung“
und der Leitartikel „EU
setzt Signal der Einheit“
haben einen Leser zum
Widerspruch veranlasst.

Verteidigungsministerin von der Ley-
en beim Treffen mit ihren EU-
Amtskollegen.  FOTO: LIIS TREIMANN/DPA

Zu den Leserbriefen unter der
Überschrift „Sind freilaufende
Hunde realere Gefahr?“:

Die Meinung zum Umgang mit dem
Wolf, Problemtiere müssten abge-
schossen werden, wenn „Nutz“-Tie-
re zu Schaden kommen, zeugen von
Doppelmoral. Wenn ein Wolf eine
Schafherde angreift, weil er Hunger
hat und dort seine blutigen Spuren
hinterlässt, ist der Aufschrei und das
Bedauern über die überschaubare
Anzahl von geschädigten „Nutz“-

Tieren groß. Plötzlich empfindet
man Mitleid für die „Nutz“-Tiere
und stempelt den Wolf zur blutrüns-
tigen Gefahr ab. Wo aber bleiben Be-
dauern und Mitleid für die unüber-
schaubare Anzahl von zig Millionen
jährlich in Deutschland gemästeten,
transportierten und geschlachteten
„Nutz“-tieren, die wir Menschen auf
dem Gewissen und auf dem Teller
liegen haben? Sind wir noch zu ret-
ten, wenn wir immer wieder beto-
nen, dass der Wolf ein Raubtier ist?
Sabine Jedzig, Treuen

Wohl eine Doppelmoral
Zum Beitrag „Mehr als jede zwei-
te Bahnstrecke in Sachsen hat
keinen Fahrdraht“:

So nebenbei gibt der Artikel einen
Blick frei auf die selektive Sichtwei-
se der Staatsregierung in Schienen-
verkehrsfragen: Kein Wort wird
über die wichtige Verbindung von
Plauen nach Vojtanov (bzw. Cheb/
Eger) verloren, wo die Elektrifizie-
rung mit relativ wenig Aufwand
zwei Bahnnetze in Mitteleuropa ver-
binden könnte. Sie wäre Entlastung

für den Schienengüterverkehr auf
der Elbtalbahn und deren Aus-
weichalternativen. Aber da setzt
Sachsen lieber auf ein pseudoalpi-
nes Prestigeprojekt in Form einer
milliardenschweren Neubaustrecke
durchs Osterzgebirge, deren Fertig-
stellung jedenfalls heute und über-
morgen nicht zu erwarten ist. Allge-
mein darf in der E-Mobilitäts-Hyste-
rie nicht vergessen werden, dass
Elektrifizierung allein noch keine
Betriebswirtschaftlichkeit bedeutet.
Thomas Lieberwirth, Eppendorf

Selektive Sichtweise

Zum Bericht „Wir sind glück-
lich“ über den Glücksatlas:

Jetzt wissen wir es ganz genau, dass
bei denjenigen, die sich ökologisch
und sozial engagieren, genau dieses
Engagement ihr Leben bereichert.
Das mag sein, wenn es für alle gilt.
Komisch nur, dass die neuen Bun-
desländer sich am Schluss befinden.
Oder macht es doch nicht so glück-
lich, dass fast 30 Jahre nach der Ein-
heit noch immer keine Einheit bei
den Lebensverhältnissen besteht?
Dass Lehrlinge manchmal genauso
viel verdienen, wie jemand, der sein
Leben lang gearbeitet hat? Dass die
Renten nicht angeglichen sind?
Dass einfach die Lebensleistung der
Ostdeutschen nicht genügend ge-
achtet wird? In diesem Land wird al-
les zur Ware, selbst vor der Gesund-
heit wird da kein Halt gemacht. Die
Aufzählung lässt sich beliebig er-
weitern. Freilich bin ich froh, ge-
sund zu sein, und dass Frieden
herrscht, aber wieso schaffen dann
Politiker, Firmen und Sportler ihr
Geld in Steuerparadiese? Es soll ja
angeblich kein Unrecht sein, aber in
meinen Augen moralisch höchst be-
denklich, denn der kleine Mann
kann das nicht. Wieso schiebt die
Politik da keinen Riegel vor? Oder
sind es die Lobbyisten und Konzer-
ne, die das Land regieren?
Hannelore Sarfert, Chemnitz

Wenn vieles
einfach zur
Ware wird

Zur Kolumne „Des Pudels Kern“
mit der Überschrift „Hunde-
Mobbing“:

Im Tierbereich, speziell bei Hunden,
gibt es kein Mobbing. Das ist eine Er-
findung der Menschen, sie sollte
nicht übertragen werden. Der Hund
ist und bleibt ein Rudeltier wie die
Wölfe. Es gilt das Gesetz der Stärke-
ren, die überleben bzw. dominieren
die Schwachen. Vermenschlichung
halte ich für einen großen Fehler, lei-
der findet dies viele Anhänger. Ich
weiß, wovon ich spreche: Seit 23 Jah-
ren betreibe ich Tierbetreuung, und
viele meiner Kunden kämpfen mit
den Konsequenzen, nämlich fal-
schem Verhalten innerhalb der Fa-
milie oder anderen Hunden gegen-
über. Heute ist eben der Hundebesit-
zer Rudelführer und muss seinem
besten Freund Vertrauen und artge-
rechte Betreuung bieten. Erst dann
bekommt er alles zurück vom Hund.
Undine Naumann, Plauen

Vertrauen und die
richtige Betreuung
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