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Zum Thema „Geplante Erhöhung der
Rüstungsausgaben“:

Kaum ist die neue Ministerin im
Amt, kündigt sie an, die Rüs-
tungsausgaben – wie von den 29
Nato Mitgliedern 2014 in Wales
vereinbart – schrittweise bis
2024 auf 2 Prozent BIP zu erhö-
hen. Da die Medien zwar jeden
Tag darüber berichten, es aber
vermeiden, diese Sache mal in
Zahlen aufzudröseln, besteht
hier Handlungsbedarf.

BIP bedeutet Bruttoinlands-
produkt, das heißt, es ist die
Summe aller Waren und Dienst-
leistungen einer Volkswirt-
schaft. Jetzt werden viele sagen
na ja, 2 Prozent, was sind denn 2
Prozent. Aber die Frage ist doch
2 Prozent von wie viel? Deutsch-
land ist die größte Volkswirt-
schaft in Europa und die viert-
größte weltweit. Das BIP lag
2018 bei 4215 Milliarden Euro.
Das ist die Zahl 4215 mit neun
Nullen. Soviel Geld haben wahr-

scheinlich die wenigsten auf dem
Konto. Die deutschen Rüs-
tungsausgaben betragen aktuell
ca. 43 Mrd. Euro oder 1,13 Pro-
zent BIP. Das ist der zweitgrößte
Posten im Bundeshaushalt.
Selbst wenn man das BIP auf
4000 Mrd. abrundet sind 1 Pro-
zent 40 Mrd. und 2 Prozent 80
Mrd. Wenn das in den Medien
kommen würde, die Mehrheit
der Deutschen würde wahr-
scheinlich sagen, das ist ein kom-
pletter Irrsinn, das wollen wir
nicht. Aber es kommt nicht.

Wenn ich mir vorstelle, was
man mit all diesem Geld Sinn-
volles anfangen könnte, wir ha-
ben so viele Baustellen in diesem
Land. Gesundheit, Pflege, Bil-
dung, Rente, Energiewende et
cetera. Mit 80 Mrd. lägen wir
weltweit auf Platz 3, wir hätten
einen Podiumsplatz sicher, und
den wollen wir doch.

Herbert Schmidt
Wallenfels

Zum Thema Wagner-Festspiele:

Nach der Beschreibung in den
Medien war ich neugierig auf die
Übertragung des „Tannhäuser“
in 3Sat. Dabei war ich anfangs
durchaus begeistert. Die fantas-
tische Ouvertüre setzt ein. Man
sieht während der großartigen
Musik zunächst von Ferne die
Wartburg. Die Wartburg wird
größer und lässt Schönes erah-
nen. Der Blick wird über die
Wartburg hinweg geführt in ei-
nen wunderschönen Wald.

Doch halt, was haben wir
denn da? Das kann doch nur ein
Irrtum sein. In dem mittelalter-
lichen Stück taucht eine Straße
auf und dort fährt ein klappriges
Auto mit vier Personen; einem
Clown, einem Zwerg in Matro-
senanzug mit einer kleinen
Trommel, einer jungen Frau und
einer schwarzen Figur, die auch
mal neben dem Auto herläuft.
Anscheinend haben alle viel
Spaß, albern herum und stellen
fest, dass das Benzin zur Neige
geht. Sie fahren also an einer
Tankstelle vor. Während eine
Bedienung abgelenkt wird,
stiehlt der Zwerg Benzin. Dabei
saugt er zunächst Benzin mit
dem Mund an. Äh, eklig. Dies
beobachtet ein Polizist und stellt
sich ihnen in den Weg. Während
sie flüchten, wird er überfahren.
Sie lassen den Polizisten auf der
Straße liegen. Dies alles ge-
schieht während der Ouvertüre.

Spätestens jetzt merkt man,
dass es sich bei den Verbrechern
wohl um Hauptdarsteller han-
teln könnte. Denn es geht so
weiter. Auf ihrer Flucht kom-

men sie zufällig am Festspiel-
haus vorbei, dort wird zufällig
Tannhäuser aufgeführt und da
die Tore geschlossen sind, liegt
hier auch zufällig eine Leiter
herum. Mit dieser Leiter steigt
der Zwerg ein und öffnet den
Eingang. Nun schleichen sie
durch die Gänge des Festspiel-
hauses, beobachten, wie die
Schauspieler und Chorsängerin-
nen auf die Bühne eilen. Inzwi-
schen hat die Polizei den Flucht-
weg der Verbrecher gefunden.
Und nun kommt offenbar der
„Höhepunkt“ der Aufführung.
Polizisten stürmen die Oper in
großer Anzahl mit gezogenen
Pistolen.

Fazit: Die Handlung als Kla-
mauk gedacht, ist sicher eine
großartige Idee, sie ist aber nicht
für den Tannhäuser geeignet.
Die Menschen, die begeistert
applaudiert haben, kennen ver-
mutlich keine der Aufführun-
gen, als man innerlich aufge-
wühlt die Handlung verfolgt
und man vor dem Schlussap-
plaus noch einige Sekunden be-
nötigt, um wieder in die Gegen-
wart zu finden. Sonst hätten sie
ebenfalls gebuht. Die Anderen,
die ihr Missfallen zum Ausdruck
gebracht haben, werden als
Wagnerianer betitelt; wohl als
die Gestrigen, die nicht mehr
nach Bayreuth gehören?

Da ich Wagner mag, wäre ich
in Bayreuth sicher tief ent-
täuscht gewesen. Absoluter
Schmarrn! Die tolle Musik passt
einfach nicht zur Handlung.

Gerhard Partes
Neustadt bei Coburg

Zum Leserbrief „Eher Schleuser als
Retter“:

Unglaublich, was Herr Zerl aus
Herzogenaurach aus der un-
tersten Schublade rassistischer
Schreiberei holt. Unter Verweis
auf einen Vorgang, der durch
die menschenverachtende Poli-
tik eines italienischen Innenmi-
nisters ausgelöst wurde, be-
zeichnet Herr Zerl Mitglieder
einer gemeinnützigen Organi-
sation als verbrecherische
Schleuser.

Der nächste Schritt wäre die
Kriminalisierung weiterer
Hilfskräfte wie Rettungssanitä-
ter, Mitglieder der Wasser-
wacht oder der Bergwacht,
wenn sie sich um Menschen
kümmern, die nicht in das ver-
schrobene Weltbild rassisti-
scher Populisten passen. Hof-
fentlich ist Herr Zerl nie auf
Hilfe angewiesen, wenn er sich
im Urlaub in einem fremden
Land befindet. Wer auf diesem
Niveau agiert, sollte selbst mit
allen zur Verfügung stehenden
Mitteln zur Rechenschaft gezo-
gen werden.

Peter Lang
Bamberg

Zum Artikel „Kippen verderben
Spielspaß“ vom 7. August 2019:

Auch ich ärgere mich über die
Kippen der Raucher vor mei-
nem Fenster. Ich griff zu einer
Notlösung und beklebte ein
paar leere Konservendosen
mit einem Aufkleber Aschen-
becher - Ashtray. Eine andere
Dose stellte ich an mein zwei-

tes Fenster. Gestern wurde
ich sogar gelobt, als zwei Pas-
santen den Aschenbecher
entdeckten und auch gleich
benutzten. Da der erste
„Kunde“ kein Deutsch ver-
stand, schrieb ich meine
Nachricht auch in Englisch.

Renate Schilling
Bamberg

Zum Artikel „Müssen SUVs teurer
werden?“ vom 7. August 2019:

Ich möchte noch einige Bemer-
kungen zu diesem Thema ma-
chen, das vielen Autofahrern am
Herzen liegt. Generell finde ich
die Idee, die SUVs teurer zu ma-
chen, völlig deplatziert. Die
weitaus überwiegende Masse
kauft sich einen SUV doch nicht
dafür, um damit anzugeben oder
die Umwelt zu verpesten. Der
Vorschlag sollte auf Autos be-
grenzt werden, die in der Tat mit
Durchschnittsverbräuchen von
mehr als 10 Liter/100 Kilometer
daherkommen. Kleinere derar-
tige Fahrzeuge werden, wie ich
es aus meinem Bekanntenkreis
weiß, dafür genutzt, bequemer
in das Wageninnere zu kommen.
Viele Menschen, die dringend
auf ein Auto angewiesen sind,
leiden unter den Volkskrankhei-
ten Bandscheibe, Hüfte, Knie

und ähnliches und sind dankbar,
dass es kleinere SUVs gibt, die
die Beschwerden zumindest teil-
weise ausgleichen und das Leben
angenehmer machen. Jetzt nun
auch noch einen wütenden
Kampf auf eine neue Zielgruppe
zu lenken, geht überhaupt nicht
und würde nur dazu beitragen,
die ohnehin schon angeheizte
Stimmung in der Bevölkerung
weiter zu verschärfen.

Im Zusammenhang mit der
SUV-Diskussion hat uns Auto-
fahrer außerordentlich befrem-
det, dass die Präsidentin des
Umweltbundesamtes, Frau
Krautzberger, zum ersten Mal
dokumentiert hat (und diese
Dame weiß schon genau, wovon
sie spricht), dass seit Jahren der
Diesel mit 18,4 Cent pro Liter
subventioniert wird. Seit Jahren
erzählt uns unsere Regierung,
dass erstmal die für die Umwelt-
katastrophe vordergründig ver-

antwortlichen Dieselfahrzeuge
verschwinden sollen. Ausge-
hend davon haben viele mitden-
kende Dieselfahrer ihre Autos
abgegeben und sich einen Benzi-
ner zugelegt. Was ist das für eine
verlogene Politik, wenn man
jetzt feststellt, dass in Wirklich-
keit die Stütze für Diesel seelen-
ruhig weiter läuft. Einige Mona-
te lang wurden die Preise von
Benzin und Diesel nahezu ange-
glichen und uns wurde vorge-
gaukelt, dass sich die Regierung
tatsächlich Gedanken gemacht
hat, die Umweltverschmutzung
ernsthaft zu reduzieren. Wenn
man sich umhört, stellt man fest,
dass sich viele Autofahrer nun-
mehr verständlicherweise mit
dem Gedanken beschäftigen,
wieder auf Diesel umzusteigen.
Kann denn das in unser aller In-
teresse sein und sind wir nicht
schon zum x-ten Mal von unse-
ren „Musterschülern“ in den

höchsten Ämtern betrogen wor-
den? Wenn es schon kein
brauchbares Konzept zur Lö-
sung dieser Umweltprobleme
gibt, sollten wir uns alle solchen
Aktivitäten energisch entgegen-
stellen. Ansonsten brauchen wir
uns nicht zu wundern, dass der
Volkszorn immer höher kocht
und sich irgendwann einmal so
richtig entlädt.

Also: Sofort weg mit völlig
verfehlten Subventionen für
Diesel, und wenn man schon
derartige Geländespiele machen
muss, dann doch eher eine Stüt-
ze für Benzin, bis denn irgend-
wann einmal eine echte Lösung
für Elektro- oder noch viel bes-
ser für Wasserstoffautos auf dem
Tisch liegt. Bisher gibt es dazu
nur viel Hilflosigkeit, aber keine
ernst zu nehmenden Ansätze.

Klaus Lipke
Rödental

Zur Kolumne Am Rande: „Rockende
Rentner“ vom 5. August 2019:

Wenn ich noch jung wäre (ich
bin an Jahren 80), so hätte ich bei
diesem Beitrag amüsiert gelä-
chelt. Da ich aber, Dank sei dem
Schicksal, trotz meiner Jahre
selbstbestimmt in meinem eige-
nen Haus leben darf, treibt es
mir fast die Tränen in die Augen
bei dem Gedanken, ich müsste in
einem „Seniorenheim“ leben.

Nicht allein das Elend der
Hausordnung, des uniformen
Umgangs mit den Bewohnern,
der Geräusche und Gerüche, der
Konzentration alter und ster-
bender Menschen, NEIN: sie
sind ja in Wirklichkeit gar nicht
Bewohner, sondern „Heimin-
sassen“, äquivalent zu Gefäng-
nisinsassen; mit fester Tagesein-
teilung, „Freigang“ zu festge-
setzten Zeiten (feststehendem
Zapfenstreich). Wie ist es anders
zu erklären, dass sich einige Al-
tenheimbewohner ohne Abmel-

dung (die Erlaubnis hätten sie
nie bekommen) zum Besuch ei-
ner beliebten Veranstaltung auf
den Weg machten, dement wa-
ren sie sicherlich nicht!

Trotzdem hieß es, sie seien
ausgebüxt; so spricht man doch
nur von Inhaftierten oder von
Käfigtieren! Sie wurden polizei-
lich gesucht (das kann ich noch
verstehen, da der Heimleitung
keine Abmeldung bekannt war),
aber dass die Herren dann auch
noch gegen ihren Willen die
Darbietung verlassen mussten,
auch wenn es bereits 3 Uhr mor-
gens war, das war für sie hart. Si-
cherlich wird sich in der ihnen
verbleibenden Zeitspanne nicht
noch einmal die Gelegenheit bie-
ten, das größte Heavy-Metal-
Open-Air zu besuchen. Hätten
die Polizisten nicht ihre Ord-
nungspflicht ein bis zwei Stun-
den vor Ort ausdehnen können?

Doris Loose
Coburg

Zum Artikel „Klimanotstand ausgeru-
fen“ vom 10./11. August und zum Flug-
verhalten der Abgeordneten:

Ungeachtet der Debatte über
mehr Klimaschutz haben Bun-
destagsabgeordnete im vergan-
genen Jahr deutlich größere
Strecken mit dem Flugzeug zu-
rückgelegt als 2017. Im Rahmen
ihrer Tätigkeit flogen sie insge-
samt etwa 14,6 Millionen Kilo-
meter. 2017 waren es noch 11,9
Millionen Kilometer. Umge-
rechnet auf die 709 Parlamenta-
rier waren das im vergangenen
Jahr durchschnittlich 20 800 Ki-
lometer pro Kopf, was etwa ei-
nem Flug nach Singapur und zu-
rück entspricht.

Insgesamt wurden dabei nach
Berechnung der Organisation
Atmosfair etwa 4000 Tonnen
klimaschädigendes Kohlenstoff-
dioxid ausgestoßen. Zur Tätig-
keit von Bundestagsabgeordne-
ten gehört es, sich auch im Aus-
land über Ideen und Entwick-

lungen in ihren Fachbereichen
zu informieren. In die Flugmei-
len-Statistik der Bundestagsver-
waltung fallen dem Bericht zu-
folge auch Flüge der Abgeordne-
ten in ihren Wahlkreis und zu-
rück. Welchen Anteil sie einneh-
men, war von der Verwaltung
nicht zu erfahren.

Unterschieden wird nach Flü-
gen, die die Abgeordneten im
Rahmen von Delegationsreisen
unternahmen, und solchen, die
sie auf eigene Initiative buchten
und beim Bundestag abrechne-
ten.

Und man kann es gar nicht
glauben, die Grünen unternah-
men seit Beginn der Legislatur-
periode pro Kopf die meisten
Einzelreisen. Haben Politiker
das gar nicht gelesen oder nicht
verstanden? Oder sind sie schon
wieder dabei, die Bevölkerung
für dumm zu verkaufen?

Manfred Schock
Adelsdorf

Zum Artikel „Gehälter: Osten ist ab-
gehängt“ vom 5. August 2019 :

Diese Darstellung der Durch-
schnittsgehälter, wie es auch in
den Nachrichten und im Fern-
sehen dargestellt wurde, führt
zu völlig falschen Schlüssen.
Der Vergleich der Bruttogehäl-
ter hinkt insofern, da die Aus-
gaben für Warenkörbe in allen
Regionen unterschiedlich sind.
Es könnte ja sein, dass der
durchschnittliche Warenkorb
im Osten nur die Hälfte von
dem im Westen beträgt; dann
ginge es den Menschen im Os-
ten sogar wesentlich besser als
im Westen.

Solche Aussagen sollten von
der Politik sorgfältiger und
richtig gemacht werden. So,
wie es hier steht, führt es nur zu
zusätzlichen Spannungen zwi-
schen Ost und West, die wir
wirklich nicht gebrauchen kön-
nen.

Karlheinz Müller
Coburg

Zum Thema „CO2-Bepreisung“:

Ich kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, dass nach der
schon im Vorfeld erkennbar di-
lettantisch gescheiterten Maut
nun eine Ersatzeinnahmequelle
gefunden werden muss. Echter
gelebter Umweltschutz beginnt
nicht bei einer Steuer, sondern
bei Maßnahmen wie Inlands-
flugverbote und Güterfernver-
kehr. Mir will sich nicht er-
schließen, wie in einem Land
mit einer maximalen Ausdeh-
nung von 875 Kilometer Nord-
Süd und maximal 640 Kilome-
ter West-Ost ein so billiger In-
landstransfer wie Flüge sein
muss.

Ist nicht das Umweltministe-
rium noch in Bonn beheimatet?
Bis dato sind 1700 Inlandsflüge
dieses Ministeriums allein für
2019 bekannt, tolles Vorbild.
Wie heißt es so schön: Wasser
predigen, aber Wein trinken.
Noch hinzu könnten jährlich 20
Prozent aller Güter vom Lkw
auf die Schiene gebracht wer-
den. Dies wären x-Millionen
Tonnen. Berücksichtigt wären
hier auch nur die dazu fähigen
20 Prozent des Gesamtaufkom-
mens. Aber 20 Prozent weniger
Lkw-Fernverkehr ist auch eine
spürbare CO2-Entlastung.

Diese versteckte CO2-Steuer
trifft auch wieder nur die, die
sowieso schon überall den Gür-
tel enger schnallen müssen.

Harald Strauß
Bamberg

Länge Leserbriefe sollten
2400 Zeichen nicht überschrei-
ten. Kürzungen behält sich die
Redaktion vor.

Frist Aufgrund der Vielzahl an
Zuschriften kann pro Absender-
adresse in einem Zeitraum von
sechs Wochen jeweils maximal
ein Leserbrief abgedruckt wer-
den.

Funktionäre Zuschriften von
Politikern, Verbands- oder Ver-
einsvertretern als Stellungnah-
me zu aktuellen Themen wer-
den nicht abgedruckt. Die Le-
serforum-Seite soll den Mei-
nungen unserer Leser Platz bie-
ten.

Absender Name und Wohnort
werden mit abgedruckt. Bitte
geben Sie für Rückfragen Ihre
Telefonnummer mit an!

Hinweise

uu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Kompletter Irrsinn

Tannhäuser mit Klamauk

Unterste
Schublade des
Rassismus

Kleine Selbsthilfe

Weg mit den verfehlten Diesel-Subventionen

Arme Heiminsassen… Deutlich mehr Flugreisen

Völlig falsche
Schlüsse

Eine versteckte
Steuer


