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Was SZ-Lesern zum Klima(-wandel) einfällt
Viele Briefe an die Redaktion beschäftigen sich mit der Energiewende und den Möglichkeiten, negative Umwelteinflüsse zu stoppen.

Unsere Klimaziele 
erfordern mehr Zeit
Keine Partei kann die richtigen Ant-
worten geben zum Klimaschutz. 
Das Thema ist zu komplex, um es 
mit einem Satz zu beantworten. 
Viele Faktoren spielen eine Rol-
le, auf einen möchte ich hinwei-
sen: Unsere Wirtschaft ist darauf 
aufgebaut, jedes Jahr zweistelli-
ge Gewinne zu erwirtschaften. Das 
heißt, großes Wirtschaftswachs-
tum – mehr CO2-Ausstoß, gerin-
ges Wirtschaftswachstum, weni-
ger CO2-Ausstoß, was besser wäre 
für den Klimaschutz. Aber die Wirt-
schaft wird wegen der Klimaziele 
wohl keine Verluste in Kauf neh-
men – ein Dilemma. Angenommen, 
wir hätten 100 Prozent Strom aus 
erneuerbaren Energien, dann hät-
ten wir trotzdem viel CO2-Ausstoß, 
weil jedes Windrad Turbinen hat, 
bei deren Herstellung CO2 ausge-
stoßen wird, auch Photovoltaik-An-
lagen sind nicht emissionsfrei. Das 
heißt, es wird länger dauern, die Kli-
maziele zu erreichen, als die Politik 
es plant. Amerika und China haben 
kein großes Interesse am Klima-
schutz. An Politiker noch den guten 
Rat: erst denken, dann reden!
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Kleiner Verzicht, 
große Wirkung
Zu „Angst um die Zukunft: Saar-
land am Pranger“, SZ vom 14. Sep-
tember: Ich sehe es inzwischen als 
unzweckmäßig, die Politik so unter 
Druck zu setzen. Leider bietet man 
so den falschen Leuten eine Platt-
form, um ihr Gewinnstreben er-
folgreich und legalisiert durchzu-
setzen. Ich denke da an die Wind- 
energieanlagen, die nur so aus dem 
Boden sprießen. Der Schutz von 
Mensch und Natur wird nicht mehr 
erwähnt. Es ist mir unverständlich, 
dass manche Politiker sich so vor-
behaltlos beeinflussen lassen und 
dann noch suggerieren, das Kli-
ma zu schützen, wo die Natur vorab 
schon zerstört wird. Wenn Politiker 
ein Vetorecht einführen wollen, hört 
sich das nicht sehr demokratisch 
an. Wenn Windkraftausbau ohne 
Hürden und zeitlich forciert werden 
und gesetzliche Vorgaben entfallen 
sollen, wird allem Unsinn Tür und 
Tor geöffnet. Bei allem Zeitdruck, 
den Klimaschutz erfordert, müs-
sen die Maßnahmen sinnvoll sein, 
ohne noch mehr zu schaden. Auch 
die Jugend kann nicht mit dem Kopf 
durch die Wand. Nur mit alternati-
ven Energien und ohne Übergangs-
lösung ist es nicht zu schaffen, und 
nicht ohne Verzicht. Wenn jeder auf 
das Unwichtigste verzichtet, wäre 
schon sehr viel erreicht.
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Wie soll Windkraft 
das Klima retten?
Die SZ schreibt „Kohle überholt 
Wind als wichtigste Stromquel-
le“ (14. Sept.): im ersten Halbjahr 
2021 20 Prozent weniger Windener-
gie als im Vorjahr wegen des wind-
armen Frühlings. Während jeder 
weiß, dass kein Solarstrom erzeugt 
werden kann, wenn die Sonne nicht 
scheint, ist scheinbar weitgehend 
unbekannt, dass Windräder keinen 
Strom erzeugen, wenn kein Wind 
weht. Die offiziellen Nutzungsgra-
de der Windräder betragen an der 
Küste 41 Prozent, im Binnenland 28 
und im Saarland 15,7 („Die Physik 
ist vielen leider unbekannt“, Leser-
brief v. Prof. Jürgen Althoff, SZ v. 20. 
Juli 2013). Es weht also kein Wind 
zur Stromerzeugung für 7 bezie-
hungsweise 8,5 und im Saarland für 
10 Monate/Jahr. Daher fehlt mir das 
Verständnis, wie man dann durch 
Windenergie fossile Brennstoffe er-
setzen und das Klima retten kann.
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Windräder haben 
negative Effekte
Windstrom verdoppeln? Diese For-
derung bestürzt mich. Schon jetzt 
ist in den „Windregionen“ die Gren-
ze des Zumutbaren für Fauna und 
Menschen weit überschritten, denn 
Windstrom ist nicht emissionsfrei. 
Weder bei der Herstellung noch bei 
der – bisher völlig ungeklärten – 
End-Entsorgung. Besonders Lärm- 
und Schwingungsbelastungen be-
einträchtigen die Umwelt. Windrä-
der im Wald haben einen besonders 
negativen Effekt (Fundamente, Zu-
fahrtswege, Gefährdung durch Ei-
sabwurf et cetera). Für jede Anlage 

müssen circa 1,5 Hektar Wald gero-
det werden, Fundamente aus 1500 
Kubikmetern Beton, verbaut mit 
180 Tonnen Stahl. Große Teile des 
Turms werden mit Zement herge-
stellt. Das Fundament hat ein Ge-
wicht von 3500 Tonnen, ein Turm 
ist 2800 Tonnen schwer – eine un-
glaublich hohe Belastung der 
CO2-Bilanz. Windstrom emittiert 
hörbaren und nicht hörbaren Luft-
schall (Infraschall) mit unerforsch-
ter Negativwirkung auf Mensch und 
Tier. Windstromanlagen emittie-
ren durch Erosion der Blattkanten 
Einträge von unverottbarem Mik-
roplastik. Windstromanlagen tö-
ten Tiere und Vögel und tragen er-
heblich zum Insektensterben bei. 
Durch Rotorenschlag und Druckab-
fall dahinter zerplatzen Organe der 
Tiere. Windstromanlagen verän-
dern durch vertikalen Lufttransport 
das Nahbereichsklima, durch Ent-
zug der Bodenfeuchte trocknen Bö-
den aus. Windkraftanlagen haben 
einen niedrigen Effizienz- und Wir-
kungsgrad und liefern selten Strom 
in Korrelation zur Nachfrage. Die 
Stromerzeugung ist nicht nachhal-
tig, nicht speicherbar. Windkraftan-
lagen schaden der Natur und somit 
dem natursuchenden Tourismus.
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Klimaschutz muss 
bezahlt sein
Mit einem Schmunzeln verfolgt 
man die Debatte über die richti-
ge Anwendung von Statistik zum 
Klimawandel. Dabei ist eigentlich 
nur ein Wert entscheidend: CO2

pro 1 Erde. Weil dem Klima egal 
ist, welche Nation das meiste CO2

emittiert. Fakt ist, man muss sich 
den Klimaschutz leisten wollen 
und vor allem können. Hier ist es 

logisch, dass reichere Länder, egal 
wie hoch ihr Anteil an der Gesamt-
emission ist, Vorreiter sind, da aus 
dem vorhandenen Kapital (Geld 
und gut ausgebildete Menschen) 
neue Wege und Technologien zum 
Klimaschutz entstehen können 
und sollten, die wiederum ärme-
re Regionen übernehmen können. 
Menschen in Regionen, deren tägli-
che Hauptsorge ist, etwas zu essen 
für den aktuellen Tag zu sichern, 
haben Klimaschutz in der Priori-
tät ganz hinten. Menschen in Re-
gionen mit vollen Kühlschränken 
und Supermärkten müssen durch 
ihr Konsumverhalten und Inves-
titionen in Klimaschutz vorange-
hen, zumal der Reichtum auch 
auf Kosten der ärmeren Regio-
nen geht. Allerdings, und das muss 
man der „immer alles vorhanden 
und selbstverständlich kein Man-
gel“-Generation dringendst na-
helegen: Der Wohlstand muss er-
wirtschaftet werden, und man soll-
te besser nicht alle Äste, auf denen 
dieser Wohlstand (Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung) beruht, ab-
schneiden. Umdenken, neu aus-
richten, ja unbedingt, aber mit Ver-
stand und nicht mit der grün-lin-
ken Brechstange. Verlieren die 
reicheren Länder so ihren Wohl-
stand, wird man sich auch hier 
langfristig das Investieren in Klima-
schutz nicht mehr leisten können.
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Mit Windkraft zur 
Energiewende?
Rehlinger setzt auf mehr Fläche 
für Windkraft? Das Saarland ist ein 
Schwachwindgebiet, daran kann 
auch die Ministerin nichts ändern. 
In Hüttersdorf wurden 1,5 Hektar 
Wald für ein Windrad gerodet, das 

einen Wirkungsgrad von 17 Prozent 
der installierten Leistung hat. Mehr 
gibt dieser Standort nicht her. Im 
System ist so viel Geld, da spielt der 
Wirkungsgrad keine Rolle, vom Ar-
tenschutz ganz zu schweigen. Der 
Stromkunde muss ja den Wahn-
sinn bezahlen. Selbst der Genehmi-
gungsbehörde wird meines Wissens 
der Wirkungsgrad nicht mitgeteilt 
(Geschäftsgeheimnis). Offensicht-
lich soll keiner sehen, dass es bei 
Windrädern in Schwachwindge-
bieten weniger um die Stromerzeu-
gung, sondern mehr um Subven-
tionen geht. Aber kann man mit 
Windrädern, die nur wenig Strom 
erzeugen, dafür Wälder verwüsten, 
die Energiewende schaffen? Zur be-
wohnbaren Erde gehören auch, das 
verschweigt die Windkraftlobby ger-
ne, ein intaktes Ökosystem und Ar-
tenvielfalt, die bei Rehlingers Aus-
bauziel unter die Räder kommen.
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Junge Aktivisten 
werden benutzt
Volltreffer, Ihr Weltretter! Ihr seid 
die erste Generation, deren Unter-
richt jetzt auch noch computer-
gestützt erfolgt. Ihr habt Fernse-
her und Computerspiele, nutzt den 
ganzen Tag elektronische Mittel. 
Anstatt zu Fuß zur Schule zu gehen, 
benutzt ihre alle Arten von Trans-
portmittel mit Verbrennungsmo-
tor, als Krönung das Elterntaxi. Ihr 
seid die größten Konsumenten der 
bisherigen Geschichte der Mensch-
heit. Ihr kauft ständig neue Klei-
dung, um trendy zu sein, obwohl 
die Sachen vom vorigen Jahr noch 
in Ordnung sind. Kaum jemand 
von Euch repariert seine Kleidung. 
Es wird weggeworfen, was das Zeug 
hält. Euer Protest wird durch digi-

tale Hilfsmittel angekündigt. Eure 
Handys und Tablets sind 24 Stun-
den online. Ihr seid mit den elekt-
rischen Spielzeugen mit der größte 
Stromverbraucher. Also, bevor Ihr 
protestiert, schaltet Eure Handys, 
PCs, X-Boxen, PS4s und so wei-
ter aus und geht zu Fuß zur Schule. 
Lest mal ein Buch, macht Eure Bro-
te selbst, anstatt Fertiges in Plastik-
verpackungen zu kaufen. Ganz zu 
schweigen von Zigaretten-Kippen 
und Genussmittelverpackungen. 
Aber nichts davon wird passieren, 
weil Ihr egoistisch seid, stellenwei-
se schlecht ausgebildet, von Leu-
ten manipuliert, die Euch benutzen 
und sagen, dass Ihr eine edle Sache 
betreibt – während Ihr den verrück-
testen westlichen Konsumspaß ge-
nießt. Findet Fakten, bevor Ihr pro-
testiert, und fangt bei Euch selbst 
an, die Welt zu verbessern, und er-
klärt nicht Menschen zu Tätern, die 
Ihr ganzes Leben nachhaltig gelebt 
haben! Klar, es gibt viel zu tun, aber 
lasst es uns gemeinsam anpacken!
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Alternativen hätten 
wir suchen müssen
Hinsichtlich mehrerer SZ-Artikel 
zum Klimaschutz verweise ich auf 
die SWR-Ausstrahlung „Weltwei-
ter Stromfresser – In diesem Aus-
maß verbraucht die Digitalisierung 
Energie“ im Januar 2020. Eine Aus-
sage war, dass das Internet, wenn 
es ein Staat wäre, auf Platz 6 beim 
Energieverbrauch läge. Auch Sur-
fen, Streaming, autonomes Fah-
ren, E-Autos und Cloud-Nutzung 
verbrauchen Unmengen an Ener-
gie. Tendenz sehr stark steigend. Je-
der Politiker, der über Klimawan-
del spricht, sollte ehrlich darlegen, 
wie wir die erforderliche Energie er-
zeugen wollen. Wir sind ein Indus-
trieland und brauchen zuverlässige 
Energie. Woher kommt die Grund-
last des Energiebedarfs? Solar und 
Windkraft reichen bei Weitem nicht 
aus. Wir haben es verpasst, Energie-
erzeugung umweltfreundlich zu ge-
stalten, Alternativen zu suchen. Ver-
teuerung ist nicht die Lösung. Wer 
sich das nicht leisten kann, verarmt 
weiter und verliert den Anschluss 
an die Gesellschaft. Für andere wird 
es ein Problem, den Weg zur Arbeit 
zu finanzieren, denn Miete, Ener-
gieverbrauch und steigende Ver-
braucherpreise fressen den größten 
Teil der Einnahmen auf. Es droht 
auch hier Verarmung. Davon abge-
sehen, ist Klimawandel ein globa-
les Problem. Mit dem, was Politiker 
hier zurzeit von sich geben, können 
wir in Deutschland das Problem 
nicht lösen, geschweige denn un-
seren Energiebedarf selbst decken 
und müssen umweltschädlichen 
Strom aus dem Ausland beziehen.
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Die Dramatik zurückgelassener 
Ortskräfte in Afghanistan wird die 
Sensiblen in diesem Lande noch auf 
Jahre belasten. Der gewaltsame Tod 
von 59 Soldaten in der Blüte ihrer 
Jahre und das Leid der Angehörigen 
nicht minder. Die Chronik der Er-
eignisse über 20 Jahre wirkt mit ih-
rem Ergebnis am Ende verstörend. 
Darf man fragen, ob in diesem Kon-
text der BND die Außen- oder Ver-
teidigungsminister je umsichtig, 
weitblickend und damit verantwor-
tungsvoll gehandelt haben? Nie-
mals war das Land flächendeckend 
unter Kontrolle. Die Regierung un-
fähig und korrupt, das Sagen hat-
ten seit eh und je die Stammesfürs-
ten unterschiedlicher Ethnien, lässt 
man verlauten. Da konnten sich Al 
Qaida und die Taliban weitgehend 
unerkannt bewegen oder von Pakis-
tan aus operieren. Kanada hat sich 

Warum kam’s noch 
zu diesem Einsatz?
7FSTDIJFEFOF�4;�"SUJLFM�[VS�-BHF�JO�
"GIBOJTUBO

Der Missbrauch des Streikrechts 
ist nicht gesetzlich geregelt. Nur so 
kann Weselsky den GDL-Mitglie-
dern, der Bahn und der Wirtschaft 
Schaden zufügen. Die Bahnkunden 
vergessen das nicht. Dieses Spiel 
betreibt er nicht zum ersten Mal. 
Der Gesetzgeber sollte schnellstens 
Paragrafen nachbessern – Streik-
missbrauch muss bestraft werden.
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Strafen schaffen für 
Streikmissbrauch
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Ministerpräsident Tobias Hans ist 
also gegen die Lohnfortzahlung für 
Ungeimpfte. Als Grund dafür nennt 
er auch, es sei Arbeitskollegen nicht 
zuzumuten, im Krankheitsfall der 
ungeimpften Kollegen deren Ausfall 
zu kompensieren. Lieber Herr Mi-
nister, die Realität sieht anders aus. 
Ich arbeite in der Pflege, wo viele 
Mitarbeiter geimpft sind. Schon mal 
überlegt, wer die Krankheitsausfälle 
der geimpften Kollegen übernimmt, 
die mit Nebenwirkungen nach der 
Impfung zu kämpfen haben und 
deshalb arbeitsunfähig sind? Es so 
darzustellen, die Ungeimpften seien 
eine zusätzliche Belastung, ihnen 
deshalb bei möglicher Infektion 
und somit Quarantäneanordnung 
kein Geld mehr zu zahlen, ist ein-
fach ungerecht. Bei dem zur Zeit ka-
tastrophalen Management der Co-
ronalage seitens der Politik könnte 

Diese Forderung ist 
einfach ungerecht
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ich mir auch ein Aussetzen der Ge-
haltszahlung dort vorstellen, denn 
diese Politik ist für die Allgemein-
heit, besonders für das Wohlerge-
hen unserer Kinder, unzumutbar.
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Was müssen sich denn unsere Po-
lizisten noch alles bieten lassen? 
Wie krank muss jemand sein, aus-
gerechnet Polizeibeamte, die Tag 
für Tag unter persönlichen Risi-
ken ihren Kopf für unsere Sicher-
heit hinhalten, als Missgeburten 
zu bezeichnen? Und dann gibt es 
da eine Frau Staatsanwältin, die 
solch eine verbale Entgleisung als 
Meinungsfreiheit ansieht. Hät-
te sie diese Meinung auch, wenn 
solch eine Beleidigung gegenüber 
einem Migranten geäußert worden 
wäre? Oder wie würde Frau Staats-
anwältin reagieren, wenn behaup-
tet würde, sie sei eine juristische 
Missgeburt? Ich jedenfalls verste-
he die Welt nicht mehr. Und dann 
wundern sich unsere Bürger über 
den Stimmenzulauf der AfD.
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Ich verstehe die 
Welt nicht mehr
u%PDI�"OLMBHF�GÙS�1PMJ[JTUFO�#F�
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Der Antrag, dass Ungeimpfte in 
Quarantäne keine Lohnfortzahlung 
erhalten, und die Forderung, dass 
sie für die Kosten ihrer Erkrankung 
selbst aufkommen sollen, sind 
menschenverachtend. Spahn, Hans 
und Co. überschreiten eine Gren-
ze! Ich erwähne nur am Rande, dass 
Raucher, Alkohol- und Drogenab-
hängige dann ebenfalls, da selbst 
verschuldet, konsequenterweise die 
Behandlung selbst tragen müssten. 
Dass man sie bei Krankheit trotz-
dem unterstützt, ist selbstverständ-
lich, das sollte auch bei einer Co-
vid-Erkrankung so sein. Eine Impf-vid-Erkrankung so sein. Eine Impf-vid-Erkrankung so sein. Eine Impf
pflicht wäre keineswegs das Mittel 
der Wahl, aber sie wäre zumindest 
ehrlich. Menschen so zur Impfung 
zu bewegen, ist Erpressung.
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Für mich ist das 
Erpressung
u)BOT�HFHFO�-PIOGPSU[BIMVOH�GÙS�
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aus naheliegenden Gründen bereits 
2011 zurückgezogen; Frankreich 
2015. Wer macht mir begreiflich, 
dass noch im März CDU, SPD und 
FDP der Fortsetzung des Bundes-
wehrengagements in Afghanistan 
mehrheitlich zugestimmt haben?
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