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HINWEIS

ntscheidungen erläutern und
über Fehler sprechen gehört
für mich ebenso zum Alltag

wie um Verständnis werben und
sich entschuldigen. Weil ich das in
der vergangenen Woche mehr als
20 Mal getan habe und denke, dass es
viel mehr Leser gibt, die das interes-
siert, als nur die, die sich bei mir ge-
meldet hatten, möchte ich auf beide
Punkte eingehen. Der erste ist eigent-
lich nicht schwierig, weniger für Un-
mut hat er deswegen aber nicht un-
bedingt gesorgt.

Auf der Seite Fernsehen war am
vergangenen Donnerstag in dem
großen Artikel für 20.15 Uhr ebenso
wie in der Programmübersicht der
Zürich-Krimi „Borchert und die töd-
liche Falle“ angekündigt. Aber: Die
ARD hatte am selben Tag das Pro-
gramm geändert und sich zu einer
Liveübertragung des Handballspiels
Deutschland gegen Weißrussland
entschlossen. Der Redaktions-
schluss für die Seite Fernsehen an ei-
nem Mittwoch (für die Donners-
tagsausgabe der „Freien Presse“) ist
bereits mittags, und die Rotations-
maschinen laufen dann sofort auf
Hochtouren. Dieser technisch be-
dingte Produktionsablauf ist seit Jah-
ren der gleiche. Die für die Gestal-
tung der Seite verantwortlichen Kol-
legen aber haben die Information
über die Programmänderung viel zu
spät erhalten, um noch eingreifen zu
können. „Das tut uns leid, wir bedau-
ern das sehr“, habe ich allen Lesern
gesagt. Doch der Übergang von ver-
stehen zu Verständnis haben ist
manchmal ein fließender.

Mit mehr emotionalem Nach-
druck hatten mich zwei Tage zuvor
die Reaktionen auf die Bildgrafik
„Queen respektiert Enkel-Wunsch“
auf der Titelseite erreicht. Die Infor-
mationen über den Rückzug von
Prinz Harry und Ehefrau Meghan
aus den königlichen Verpflichtun-
gen und der Hinweis auf den aus-
führlichen Bericht auf der Seite Aus
aller Welt haben mehrere Leser kri-
tisiert, zwei sollen stellvertretend zu
Wort kommen. „Dann kann ich mir
ja gleich eins der bunten Blätter kau-
fen“, meinte eine Anruferin, wäh-
rend eine andere mich dies fragte:
„Wen interessiert das?“

Dass es aber auf der Insel in den
Zeiten des Brexits nicht (nur) um
Klatsch und Tratsch aus der Welt
der Schönen und Reichen oder des
versnobten und abgehobenen Adels
geht, habe ich nicht weniger nach-
drücklich erläutert. Denn die Staats-
form in dem Vereinigten Königreich
ist die parlamentarische Demokra-
tie auf Grundlage einer konstitutio-
nellen Monarchie mit der Königin
als Staatsoberhaupt, deren Stellung
und Aufgaben mit denen unseres
Bundespräsidenten zu vergleichen
sind. Und das bedeutet: Wackelt die
Monarchie, aus welchen Gründen
auch immer und erst recht wegen
des Zusammenfalls der königlichen
Familie, und wird vom Volk infrage
gestellt oder sogar die Abschaffung
gefordert, so würde das für das Land
eine folgenschwere Staatskrise zur
Folge haben. Das ist das Thema, um
das es vor allem geht, und da bin ich
mir nicht weniger sicher: Millionen
auch in unserem Land nehmen gro-
ßen Anteil an dem Schicksal der bri-
tischen Königsfamilie und wollen
auch umfassend informiert werden.
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Jeden Vorschlag diskutieren
Zum Leitartikel „Eine Luftnummer
der SPD“: Wir haben 2019 ein für den
Klimaschutz sehr schädliches Jahr
hinter uns: Der Windkraft-Aufbau
kam fast völlig zum Erliegen. Laut
Landwirtschaftsministerin wurden
2018 mehr als 110.000 Hektar Wald
von Hitze und Dürre geschädigt – das
dürfte als deutlichste Überzeugungs-
arbeit in Sachen Klimaschutz be-
trachtet werden. Dennoch scheiterte
der weitere Aufbau von Windrädern
stark an dem Widerstand der An-

wohner von Windparks. Wenn eine
Partei den Vorschlag macht, die An-
wohner finanziell zu weniger Gegen-
wehr zu bewegen, kann das im Inte-
resse von uns allen sein, die aufge-
schlossen und sachlich beraten wer-
den müssen. Wenn der Autor aber
nun in unsachlicher Weise diesen
Vorschlag mit Vorwürfen der Spal-
tung der Gesellschaft, der Geldver-
schieberei und Maßnahmen von
Diktaturen beschimpft, beweist er
mangelnde Beratungsbereitschaft
im Kampf um die Zukunft des Le-
bens auf der Erde und scheint nicht
zu bedenken, dass nur acht Prozent
des 2018 geschädigten Waldes aus-
reichen, um 10.000 Windräder auf-
zustellen (…), dass die Anwohner, die
die Sicht und die Akustik von Wind-
rädern in Kauf nehmen, die wichtige
CO2-Reduzierung unterstützen und
diese staatliche Förderung auch die
gelobten Bürgerwindparks betreffen
kann, und dass die Bereitstellung der

von der SPD vorgeschlagenen Gelder
mit Überzeugungsarbeit verbunden
sein wird. Jeder Vorschlag zu dem
wichtigen Thema Klimaschutz muss
mit sachlichem Verantwortungsbe-
wusstsein diskutiert werden.
Dieter Rausendorff, Schlettau

Entsorgung wird zum Problem
Zum Bericht „Grüner Energieminis-
ter kündigt starken Ausbau der
Windkraft an“: Auch dank des Minis-
terpräsidenten haben wir den grü-
nen Salat bzw. einen grünen Um-
weltminister, der seine Ideologie um-
setzt. Es wird nicht lange dauern, und
der 1000-Meter-Abstand zu Wohnge-
bieten wird fallen, Menschen spielen
im grünen Dogmatismus eine unter-
geordnete Rolle. Auch der Eingriff in
die Natur ist verheerend. Unter ande-
rem werden bis zu 100.000 Vögel
durch Windräder getötet, 200.000
Fledermäuse ebenso. Schon dieses
Jahr werden tausende Windkraftan-
lagen stillgelegt, die Lebensdauer
steht in keinerlei Verhältnis zu der
von Kohlekraftwerken, auch reicht
sie nicht an die von Kernkraftwer-
ken heran. Die Entsorgung und der
Rückbau der Anlagen wird ein Prob-
lem, das wieder mal typisch für un-
ser Land, völlig verschlafen wurde.

Wer trägt die Kosten, wenn die För-
derung nach 20 Jahren beendet ist?
Ich kann mir schon denken, wer dies
bezahlt, wenn kleine Unternehmen
planmäßig dann pleitegehen. (…)
Und was wird, wenn der Wind mal
nicht bläst? Es sind unzureichend
Speichermedien vorhanden, und
das Netz als Speicher funktioniert
nur bei der grünen Vorsitzenden, re-
alitätsferner geht es nicht. Noch
funktioniert die Stromgrundlastsi-
cherung durch Kohle, Gas und
Atomenergie, wobei es im letztem
Jahr schon Beinahe-Blackouts im
deutschen Netz gegeben hat. Strom
musste kurzfristig teuer importiert
werden. (…) Also, auch dank der Grü-
nen, wird der Strom nicht nur teu-
rer, sondern auch unsicherer, unser
Hochtechnologieland wird sich be-
danken. Und auch die Bevölkerung
wird sich des schwarzen Steigbügel-
halters Kretschmer erinnern.
Ronny Reicher, Stollberg

Überzeugungsarbeit gegen grüne Ideologie
Die Diskussion über die
Zukunft von Windkraftan-
lagen in Deutschland dau-
ert an. Auch bei diesen
Leserbriefen prallen
Meinungen aufeinander.

Ein Streitpunkt ist die Nähe von Wind-
kraftanlagen zur nächsten Wohnbe-
bauung. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

Jetzt ist Bevölkerung gefragt
In einer Zeit, in der die Spannungen
in Syrien, im Irak, in Afghanistan
und mit dem Iran maßgeblich auch
durch militärische Aktionen der
USA sich verschärft haben, hält die
Nato in den nächsten Wochen ein
Großmanöver an den Westgrenzen
Russlands für einen möglichen Krieg
in Osteuropa ab. Dabei soll die größte
Truppenverlegung der USA nach Eu-
ropa seit 25 Jahren erfolgen. Dies ist
eine eindeutige Provokation Russ-
land gegenüber. Statt Zeichen der
Entspannung zu setzen und mit
Russland zu verhandeln über Mög-
lichkeiten der Lösung der Probleme
in Nahost, der Flüchtlingskrise und
den Abbau von Sanktionen, wollen
die USA Russland und ihren europäi-
schen Partnern ihre Weltmachtrolle
demonstrieren. Dabei geben sie sich
als Beschützer Europas aus. In Wirk-
lichkeit geht es nur darum, die mili-
tärische, politische und nicht zuletzt
auch wirtschaftliche Vormachtstel-
lung in Westeuropa und dessen Ab-
hängigkeit von den USA aufrechtzu-
erhalten. Diese Abhängigkeit und
daraus entstehende Gefahren zeigt
auch der neue Militärhaushalt der
USA von über 700 Milliarden US-
Dollar, der über zehnmal größer ist
als der Russlands. Neben dem militä-
rischen und politischen Druck insbe-
sondere auch gegenüber Deutsch-
land versuchen sie auch neue wirt-
schaftliche Abhängigkeiten von den
USA zu erreichen, wie die Sanktio-
nen gegen den Bauabschluss der Ost-
see-Erdgasleitung zeigen. Während
des Großmanövers ist vorgesehen,
dass insbesondere ein Großteil des
US-amerikanischen Kriegsmaterials
auch durch Ostdeutschland trans-
portiert wird. Hier haben die USA
nichts verloren und nichts zu su-
chen. Die Bevölkerung sollte dies
klar zum Ausdruck bringen.
Bernd Schlegel, Chemnitz

Nur Mut zur Diplomatie
Wie vor über 80 Jahren geht es nach
vielen Jahren des Friedens für das
US-Militär und dessen Verbündete
gegen einen neuen vermeintlichen
Feind in Richtung Osten. Reichlich
37.000 Soldaten stehen unter Füh-
rung des US-Militärs zum imaginä-
ren Kampf an der Nato-Ostflanke zur
Verfügung. Und fast alle europäi-

schen Vasallen, voran in Nibelun-
gentreue unsere Bundeswehr, sind
bei diesem Manöver dabei. Nach 75
Jahren Frieden in Mitteleuropa ist es
unverständlich, dass unter der Füh-
rung ehemaliger Alliierter der da-
maligen Sowjetunion Kriegsspiele
gegen deren Nachfolgestaat Russ-
land veranstaltet werden. in Anbe-
tracht der weltpolitischen Lage
kann sich daraus schnell bitterer
Ernst ergeben. Eingebettet in den
Manöverzeitraum liegt auch der 8.
Mai, der Tag der Befreiung vom Fa-
schismus und das Ende der Nazi-
herrschaft. Wann wachen die Ver-
antwortlichen endlich auf, Millio-
nen Kriegstote und unermessliche
materielle Verluste sollten doch
Mahnung genug sein, die Stimme
laut zu erheben und gegen die Pläne
der Nato zu protestieren, bevor es
dafür zu spät ist. Zur Lösung beste-
hender innereuropäischer Probleme
müssen sich endlich Politiker aller
Länder verständigen und souverän
im Interesse ihrer Völker und zu de-
ren Wohle handeln. Dazu braucht es
nur Mut zur Diplomatie und keine
gefährlichen Großmanöver als De-
monstration der Stärke.
Alfred Kamieth, Lauter-Bernsbach

Niemand bedroht uns wirklich
Getreu dem Motto und unter dem
Vorwand, Europa verteidigen zu
müssen, wollen 37.000 Soldaten mit
schwersten Waffen für eventuelle
Krisenfälle üben – hier muss die Fra-
ge erlaubt sein: Wer bedroht hier
wen? Uns etwa außereuropäische
Terroristen oder China? Schon gar
nicht Russland, das noch heute un-
ter dem von Deutschland angezet-
telten Zweiten Weltkrieg zu leiden
hat. Wie naiv und verschlafen muss
denn jemand sein, der der Notwen-
digkeit einer solchen Kriegsspirale
noch Glauben schenkt? Hat man im-
mer noch nicht begriffen, dass mehr
Waffen weder Frieden noch Sicher-
heit und Wohlstand schaffen?
Horst Blechschmidt, Altensalz

Eine eindeutige Provokation
Mit Empörung habe ich zur Kennt-
nis nehmen müssen, dass in Kürze
die größte US-Truppenverlegung
nach Europa seit 25 Jahren durch
Deutschland führen wird. Nicht nur,
dass der Transport von Massen an
Menschen und schwerer Technik In-
frastruktur, Natur und Klima in er-
heblichem Maße belasten wird, ist
das Großmanöver „Defender Europe

2020“ eine eindeutige Provokation
gegen Russland, was keinesfalls zu
mehr Sicherheit in Europa führen
kann. In der gegenwärtig äußerst fra-
gilen weltpolitischen Situation pro-
ben die US-Streitkräfte und ihre
Nato-Partner den Ernstfall, einen
möglichen Krieg in Osteuropa.
Deutschland wird dabei zur logisti-
schen Drehscheibe für eine untaugli-
che Aufrüstungspolitik gegenüber
Russland, und die Bundesregierung
billigt das stillschweigend. Krieg als
Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln ist die untauglichste Art und
Weise, internationale Kontroversen
lösen zu wollen. In Anlehnung an
Jewgeni Jewtuschenko könnte man
fragen: „Meinst du, die Völker wollen
Krieg?“ Den wollen sie nicht, also
sollten sich die Politiker aller Länder
an den Verhandlungstisch setzen, an-
statt immer wieder mit den Säbeln
zu rasseln und den Kalten Krieg in ei-
nen heißen umwandeln zu wollen.
Margitta Zellmer, Chemnitz

Tatsachen sprechen für sich
Gegenwärtig scheint der Gordische
Knoten in der deutschen Politik gro-
ßen Risiken ausgesetzt. Nachdem die
US-Verbündeten Soleimani ermor-
det hatten und die Kriegsgefahr er-
neut akut wurde, schien deutsche Po-
litik zu reagieren. Übrigens gilt die
US-Air-Base Ramstein als Zentrum
der Planung, Überwachung und Aus-
wertung von zugewiesenen Luft-
operationen der US-Streitkräfte.
Wurde die Bundesrepublik damit
zur Logistikstation der mordenden
Drohne? Da der amerikanische Prä-
sident den Mord mit einer offen-
sichtlichen Lüge begründet hatte,
schien es der Bundeskanzlerin ange-
zeigt, die Lage mit dem russischen
Präsidenten zu erörtern, da die Rus-
sen in dieser Region offensichtlich
mehr Realitätssinn in der Politik zei-
gen als unser verbündeter Weltgen-
darm aus Übersee. Putins Unterstüt-
zung der Berliner Konferenz, die ei-
nen Schritt der Deeskalierung er-
möglichen soll, befördert Merkels
löbliche Absicht. Andererseits plant
man unter maßgeblicher Beteili-
gung der Bundesrepublik mit der
Aktion „Defender 2020“ die größte
US/Nato Kriegsübung. (…) Der Ver-
band übernimmt sogar die Leitung
des multinationalen Gefechtsver-
bandes an der Nato-Ostflanke. Ihr
Marienberger Kommandeur begrün-
det den Einsatz mit einer potenziel-
len Bedrohung durch Russland,
fürchtet „Expansionsvorhaben Russ-
lands“. Gut gelernt – wer bedroht
wen? Über 700 Militärstützpunkte
unterhalten die USA rund um den
Globus. 37.000 Soldaten bewegen
sich, durch Deutschland, auf unsere
Kosten und zu Lasten unserer Um-
welt in Richtung russischer Grenze.
Diese Tatsachen sprechen für sich.
Norbert Staffa, Großolbersdorf

Waffen schaffen niemals Frieden
Es ist die größte US-Trup-
penverlegung seit 25 Jah-
ren: Deutschland wird
beim Manöver „Defender
Europe“ zur Drehscheibe.
Auch durch Sachsen fah-
ren Militärkolonnen. Die
Leser üben scharfe Kritik.

Das geplante Großmanöver stößt auf viel Kritik.  FOTO: MINDAUGAS KULBIS/DPA

Zur Diskussion über ein Tempo-
limit auf Autobahnen aus Klima-
schutzgründen meint ein Leser:

Ich meine, man sollte einen Kom-
promiss zwischen Tempolimit und
„freier Fahrt“ machen, und schlage
vor, das Limit auf 150 oder 160 km/h
festzulegen. In diesem Bereich lie-
gen doch die meisten Fahrer; und
wer dann darüberliegt, sollte be-
straft werden. Das wäre eine mach-
bare Regelung, da dann die leis-
tungsstarken SUV und 500-PS-Wa-
gen, die das meiste CO2 produzie-
ren, einbremsen. Aus Klimaschutz-
gründen sollte man Auto fahrende
Postzusteller auf stadttaugliche
Elektroautos umstellen. Paketaus-
fahrer sollten man so zusammenle-
gen, dass immer nur ein Fahrzeug in
der Anwohnerstraße fährt, man
kann sich tageweise abwechseln. Ta-
xis sollten alle auf Elektroantrieb
umgestellt werden, während der
Standzeiten können sie gut geladen
werden. Die Bundesregierung sollte
nun endlich in Berlin zusammenge-
führt werden; der Regierungssitz in
Bonn muss aufgelöst werden und
die damit verbundenen Flüge könn-
ten eingespart werden. Die Flüge der
Regierungsmitglieder ins Ausland
müssen zusammengelegt werden.
Die in Deutschland stattfindenden
Motorsportveranstaltungen sollten
um 80 bis 90 Prozent verringert wer-
den. Wenn diese Maßnahmen ver-
wirklicht werden, kommen wir der
40-Prozent-Senkung für 2020 sicher
sehr schnell näher.
Karlheinz Leonhardt, Freiberg

Und Taxis
fahren nur
mit Strom

Zum Leserbrief „Was ist los in
unserer Gesellschaft?“, in dem es
um den Bericht „Jeder vierte
Schüler in Sachsen ist psychisch
auffällig“ ging:

Bei diesem Problem beißt sich mei-
nes Erachtens die Katze in den
Schwanz. In unserer leistungsorien-
tierten Gesellschaft genießt die
Nur-Mutter- und -Vaterrolle keine
wirkliche Anerkennung. Eine Geld-
prämie allein würde nicht bewir-
ken, dass sich junge Eltern, die für
drei Jahre diese Rolle ausfüllen, sich
darin nicht unbehaglich oder wie
vom „wirklichen Leben“ abgehängt
fühlen. Hinzu kommt noch, dass es
jungen Eltern mit schon stark ausge-
bildeter Smartphone-Bindung zu-
nehmend schwerfällt, die Bedürfnis-
se eines Kleinkindes auch wahrzu-
nehmen.
Emese Möhrig-Marothi, Kottenheide

Geld allein motiviert
junge Eltern nicht
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