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Zum Thema „Illegale Seerettung von
Migranten aus dem Mittelmeer“:

Am 29. Juni hat Carola Rackete,
Kapitänin der „Sea Watch 3“,
eines Schiffes einer Dresdner
Initiative, durch ein verbreche-
risches Manöver mitten in der
Nacht die Beamten eines Mo-
torbootes der italienischen Zoll-
und Steuerpolizei, die versuch-
te, das Rettungsschiff abzudrän-
gen, einfach gerammt. Damit
hat sie nicht nur die Beamten,
sondern auch sich und 40 illega-
le Migranten in Gefahr gebracht
– unter dem Deckmantel der
Seerettung. In Wirklichkeit sind
sie nichts anderes als verbreche-
rische Schleuser, die mit Frei-
heitsstrafen von fünf bis zehn
Jahren bestraft werden sollten.
Die Schiffe sollten beschlag-
nahmt und verschrottet werden.

Horst Zerl
Herzogenaurach

Zum Thema „Welterschöpfungstag“ :

Die Welt ist erschöpft? Es meint,
dass wir weltweit unsere Vorrä-
te, die die Erde in einem Jahr
produzieren kann, rechnerisch
verbraucht haben und den Rest
des Jahres auf Kredit leben, auf
Kosten künftiger Generationen
und der Gesundheit unseres Pla-
neten. Dieser Tag ist dieses Jahr
wieder ein Stück früher als letz-
tes Jahr, am 29. Juli. Das heißt,
wir verbrauchen jedes Jahr mehr
und mehr, trotz Diskussionen
um Energiesparen und Nachhal-
tigkeit.Wieso?

Erschöpfungstag passt auch
zu vielen anderen Dingen, die
uns gerade betreffen: extreme
Hitze, kaum noch genug Wasser
im Fluss, dass sich ein Fisch um-
drehen kann, Waldbrände (im
Frankenwald!!). Wir schütteln
erschrocken die Köpfe über ei-
nen traurigen Rekord nach dem
nächsten – und sacken dann zu-
rück in den Liegestuhl. Sind wir
schon erschöpft, bevor wir über-
haupt angefangen haben, gegen
unseren selbst auferlegten
Fluch, den Klimawandel, zu
kämpfen? Wie zynisch ist das
denn?

@alle Leugner: Leugnen hilft
nichts, wenn einem das Obst am
Baum oder das Gemüse im Gar-

ten verdörrt und der Wasser-
hahn trocken bleibt, also jetzt
zurück zum Problem: „Selbst
auferlegt“ beinhaltet schon „uns
selbst“, wir sind das Problem –
und die Lösung! Jeder einzelne,
ob Veganer, Baby, Holzfäller
oder Vierter Bürgermeister. Im-
mer zu warten, bis andere etwas
tun, ist eine faule Ausrede.

Stellt euch vor, der Wald
brennt, und alle Feuerwehrleute
stehen davor, schauen sich betre-
ten an und sagen, die Regierung
müsste ihnen eigentlich bessere
Ausrüstung zur Verfügung stel-
len. In der Sache nicht falsch,
aber die schönsten Gesetze brin-
gen nichts, wenn wir sie nicht
mittragen und vielleicht schon
danach leben, wenn sie noch gar
nicht gelten. Weil Notfall.

Vor kurzem hat ein junger
Mann hier aus dem Landkreis
dafür geworben, den Klimanot-
stand auszurufen, also offiziell
den Klimawandel als Bedrohung
für unseren Landkreis zu benen-
nen und entsprechend zu behan-
deln, mit mehr und wirksameren
Maßnahmen.

Worauf warten wir? Auf den
nächsten Welterschöpfungstag,
oder was?

Julia Hoffmann
Kronach

Zum Artikel „Erlanger Forscher ma-
chen mobil“ vom 20. Juli 2019:

Als ökonomisch orientierter Po-
litikwissenschaftler äußere ich
mich sonst nie zu technologi-
schen Themen. Aber in diesem
Fall scheint mir die ökonomische
Relevanz doch für die deutsche
Volkswirtschaft dramatisch
hoch. Denn der Hype über den
(möglichen beziehungsweise
herbeigesehnten) Siegeszug von
Elektroautos oder über die Was-
serstoff-Brennstoffzelle scheint
mir wenig gerechtfertigt.

Insbesondere wenn wir die
Konkurrenzentwicklung von
carbonengineering.com aus Ka-
nada betrachten: Diese Firma
filtert mit Ventilatoren CO2 aus
der Luft und ist in der Lage, die-
ses in einem Granulat zu spei-
chern. Dies allein wäre schon ei-
nen Jubelruf wert. Aber seit
2017 stellt dieses junge Start-up-
Unternehmen auch künstliches
Benzin aus diesem CO2 her!!!
Alles versorgt mit rein regenera-
tiven Energien.

Demnächst wird in Texas eine
Anlage errichtet, die so viel CO2
herausfiltert (500 000 Tonnen
pro Jahr), als hätte man 20 Mil-
lionen Bäume gepflanzt! Die
Standardanlage wird dann auf 40
Millionen Bäume geplant.

Batterien herzustellen, benö-
tigt enorme Energie und giftige
Komponenten. Wasserstoff-
tankstellen sind ein enormes Ri-
siko. Wer schon mal eine Knall-
gasexplosion erlebt hat, weiß
das. Da ist die Explosion einer
Tankstelle nichts dagegen.

Mit der Technologie des kana-
dischen Unternehmens sind alle
Probleme gelöst: positive Kreis-
laufwirtschaft, inklusive der

Möglichkeit, kurzfristig auf das
künftige Klima Einfluss nehmen
zu können! Denn es wird immer
von der „Klima-Erwärmung“
fabuliert, dass es aber auch Kalt-
zeiten auf dem Planeten Erde
gegeben hat und geben kann, da-
von redet niemand.

Mit diesem künstlichen Ben-
zin fallen die Belastungen durch
Schwefelverbindungen etcetera
gleichfalls weg. Die gesamte vor-
handene Infrastruktur kann ge-
nutzt werden. Gegenüber dem
Transport von energiedichtem
Benzin sind die anderen Techno-
logien nicht wettbewerbsfähig.
Mittlerweile ist sogar die Ölin-
dustrie bei dem Unternehmen
eingestiegen.

Wie gut, dass unsere Bundes-
tagsabgeordneten Schwarz und
Silberhorn einen guten Schlaf
haben. Im Gesundheitswesen
wird auf Planwirtschaft gesetzt,
anstatt dass eine soziale Markt-
wirtschaft über das „Soziale
Doppelkonten-Modell mit
Drei-Säulen-Finanzierung mit
freien Preisen und dezentraler
Geldverwaltung durch den Bür-
ger“ eingeführt wird. Die einfa-
che Renten-Altersarmut-Lö-
sung lasse ich heute mal weg.

Harald Götz
Bamberg

Zum Thema „Stauffenberg war kein
Superheld“ vom 20. Juli 2019:

Als Schüler der dörflichen
Volksschule und zwangsweise
Pimpf in der damaligen Schüler-
organisation Jungvolk kann ich
mich noch gut an das gescheiter-
te Tötungsattentat auf den da-
maligen Führer Adolf Hitler
durch Claus Schenk Graf von
Stauffenberg erinnern. Zu der
Meinung einer Enkelin des da-
maligen Attentäters im Cobur-
ger Tageblatt möchte ich auch
im weit vorgerückten Alter eines
Menschenlebens meine Mei-
nung dazugeben.

Während der sinnlosen Fort-
setzung des Krieges 1939 bis
1945 nach der Invasion in
Frankreich hielten die meisten
älteren Menschen einen siegrei-
chen Ausgang für nicht mehr
möglich und meinten, es müsste
wegen der weiterführenden
Sturheit in der obersten Füh-
rung etwas passieren, wenn auch
zwangsweise. Die junge Genera-
tion jedoch wurde durch die Lü-
gen-Berieselung des Propagan-
daministers Joseph Goebbels im
Glauben an einen Endsieg noch
bestärkt oder zumindest nicht
sehr erschüttert.

Heute noch stellt sich mir die
Frage, wie sich ein Mensch wie
Stauffenberg, der eine schwan-
gere Frau und fünf oder sechs
Kinder hinterlässt, zu solch ei-

ner riskanten Tat, bei der noch
der Tod unschuldiger Kamera-
den eingeplant werden musste,
entschließen und diese durch-
führen konnte.

Gewünscht hätte ich mir an-
gesichts der aussichtslosen Wei-
terführung dieses wahnsinni-
gen, von unserem Land angezet-
telten Völkerstreites, dass – be-
vor die Sowjets die deutsche
Grenze in Ostpreußen erreich-
ten, wo der Krieg noch mehr
Opfer forderte als in seinem vor-
herigen Verlauf – ein Offizier oh-
ne Kinderfamilie diese vom ge-
sunden Menschenverstand ge-
forderte Tat, unter Einberech-
nung seines Todes, mit einem
aus der Nähe abgegebenen
Schuss aus seiner versteckt mit-
geführten Waffe, ausgeführt
hätte. Dieser Mann hätte heute
den schlichten, aber die Wahr-
heit ausdrückenden Titel „Held
der Vernunft“ verdient – sonst in
dieser Sache keiner.

Zur heutigen Zeit könnte das
Sprichwort „Wenig oder nichts
ist’s wert, in dieser Welt ein Held
zu sein“ richtig sein, weil sowohl
durch die Waffenherstellung als
auch durch die Existenz landes-
führender Kriegstreiber die Er-
de mit ihren Menschen nicht si-
cherer, sondern – im Gegenteil –
unsicherer geworden ist.

Hilmar Engel
Sonnefeld

Zum Artikel „Mehr Geld für die Rüs-
tung?“ vom 23. Juli 2019:

Laut FT fordert die neue Vertei-
digungsministerin eine deutliche
Steigerung der Bundeswehr-
ausgaben. Den Weg zum Nato-
Ziel zwei Prozent des Bruttosozi-
alproduktes (BSP) müsse man
wirklich gehen. Diese Forderung
wird auch immer wieder und ul-
timativ von US-Präsident Trump
vorgetragen, denn er hofft, dann
mehr US-Waffen verkaufen zu
können. Dabei macht es eigent-
lich kaum Sinn, die Höhe solcher
Ausgaben von der Entwicklung
des BSP abhängig zu machen,
denn bei einem wirtschaftlichen
Einbruch wäre das Ziel viel

schneller erreicht, ohne dass die
Bundeswehr unter Umständen
mehr erhielte.

Die Bundeswehr wurde in den
letzten Jahren keineswegs ka-
puttgespart. Ihr Etat bewegte
sich von 2011 bis 2015 zwischen
31 und knapp 33 Milliarden Eu-
ro. Seither nimmt er stetig zu:
2016: 34,29 Mrd.; 2017: 37 Mrd.;
2018: 38,52 Mrd. 2019 kam es zu
einem enormen Wachstums-
schub auf 43,2 Mrd. Und in der
Situation verlangt die Verteidi-
gungsministerin weitere deutli-
che Steigerungen! Wozu eigent-
lich? Wir können immer wieder
lesen, dass die Bundeswehr Pro-
bleme bei der Verfügbarkeit ihrer
Waffensysteme und bei der Be-

schaffung neuer Systeme hat. Am
Geld kann es eigentlich nicht lie-
gen, wenn wir auf die genannten
Zahlen schauen. Also scheint die
Bundeswehr bei der Waffenpfle-
ge zu versagen. Und Ähnliches
gilt offenbar für die Rüstungsin-
dustrie, die mit technischen Pro-
blemen nicht fertig wird und
nicht in der Lage ist, rechtzeitig
und passend zu liefern (siehe zum
Beispiel den Lufttransporter
A400)!

Also wozu mehr Geld? Ist denn
unsere Bedrohungslage so viel
schlimmer geworden? Gemessen
an den Ausgaben auf keinen Fall!
Denn als der bedrohlichste Geg-
ner gilt immer noch Russland,
das 2019 mit 66 Milliarden Dollar

um ein Mehrfaches unter den
Etats der europäischen Nato-
Mitglieder bleibt. Und die USA
geben ungefähr zehnmal so viel
aus wie Russland. Das Zwei-Pro-
zent-Ziel der Nato wird einen
Aufrüstungsschub mit sich brin-
gen und auch die weltweite Rüs-
tungskontrolle gefährden, die
ohnehin zurzeit äußerst bedroht
ist durch US-Kündigungen des
INF-Vertrags (Mittelstreckenra-
keten in Europa) und des Iran-
Atomabkommens sowie durch
das voraussichtliche Auslaufen
von „New Start“ (Begrenzung
von strategischen Atomwaffen)
in 2021 und durch die angelaufe-
nen Modernisierungen der
Atomwaffen weltweit.

Sollten wir nicht lieber auf
Russland zugehen und so Bedro-
hungen reduzieren, wie es
schließlich in Zeiten des „Kalten
Krieges“ schon einmal gelungen
ist? Selbst der unter Kohl amtie-
rende ehemalige Kanzleramts-
minister Horst Teltschik liefert in
seinem neuen Buch „Russisches
Roulette“ (2019) ein fulminantes
Plädoyer für eine neue Entspan-
nungspolitik des Westens, die die
russischen Interessen ernst
nimmt. Deeskalation statt Auf-
rüstung sei das Gebot der Stunde!
So hätten wir auch mehr Geld zur
Bekämpfung des Klimawandels.

Christa Winkler
Bamberg

Unterlüß — Ein Schützenpanzer vom Typ Puma wird auf dem Erprobungsgelände des Unterneh-
mens Rheinmetall in der Lüneburger Heide (Niedersachsen) vorgestellt. Der Rüstungs- und Au-
tozulieferkonzern Rheinmetall profitiert von der wachsenden internationalen Nachfrage nach
Waffen und Munition. Im ersten Halbjahr 2019 steigerte das Düsseldorfer Unternehmen sei-
nen Konzernumsatz um 2,2 Prozent auf gut 2,8 Milliarden Euro. Foto: Holger Hollemann/dpa

Zum Thema „Annegret Kramp-Kar-
renbauer“:

Keine fachliche Erfahrung, kei-
nen Draht zur Truppe, politisch
zuletzt in der Defensive: Die
neue Verteidigungsministerin
hat ein Glaubwürdigkeitsprob-
lem, noch bevor sie vereidigt ist.
Das weiß Annegret Kramp-
Karrenbauer. Also versucht sie,
ein klares Zeichen der Loyalität
an die Bundeswehr zu senden.
Wie macht man das am besten?
Mit Geld oder zumindest der
vagen Ankündigung von Geld.

Die Frage dazu, was eine
Bundeswehr in Zukunft leisten
sollte, in die der deutsche Steu-
erzahler fast doppelt so viele
Euro investieren soll wie aktuell,
ist damit nicht einmal im Ansatz
beantwortet. Soll die Personal-
stärke der Bundeswehr vergrö-
ßert werden? Brauchen wir neue
Panzerdivisionen? Richten wir
uns auf einen Krieg im Weltall
ein? Oder braucht es doch Flug-
zeugträger? Wer sich wie Anne-
gret Kramp-Karrenbauer Aus-
gabenziele zu eigen macht, soll-
te die Antworten auf diese Fra-
gen kennen und wissen, welche
sicherheitspolitischen Folgen
das haben soll.

Wolfgang Schmitt
Pressig

Zur Kolumne „Ausgemerkelt“ von
Thomas Lange vom 26. Juli 2019:

Die Kolumne von Thomas Lan-
ge kann man nur voll unterstrei-
chen, vor allem die Ernennung
von Annegret Kramp-Karren-
bauer ist äußerst fragwürdig.
Damit soll keineswegs etwas ge-
gen Frauen gesagt werden, aber
ohne Ahnung in eine verant-
wortliche Position zu treten, fin-
de ich beschämend. Die Aussage
„Ich kann mich schnell einar-
beiten“ und vom Papier abzule-
sen beweist noch keine Praxis-
tauglichkeit. Und gleich die Zu-
sage, sich an der Seeschutz-
macht in der Straße von Hormus
zu beteiligen, um Großbritanni-
en zu helfen, das schon Jahre ge-
gen die EU wettert – wie schizo-
phren ist das denn?

Brigitte Wolter
Coburg
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