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Klima- und Umweltschutz beschäftigen Leser
Viele SZ-Artikel berühren die aktuelle Umweltdebatte und sind Themen in Leserbriefen: etwa E-Autos, grüne Politik, Fridays for future.

Hier Klimaschutz,
da viel Schmutz

le aus Seltenen Erden und ist natürlich sicherlich unter Beachtung
der Menschenrechte produziert
und klimaneutral hergestellt und
transportiert worden.
In diesem Zusammenhang ist
es dann recht interessant, dass
Sie Ihren Tesla dann erst einmal
100 000 Kilometer fahren müssen, bis diese „Vorbelastung“ aus
der klimabelastenden Produktion
neutralisiert ist. Noch eine letzte
Anmerkung: Alle Leser, die Ihren
Leserbrief gelesen haben, sind sicherlich hoch erfreut, mit ihren
Steuergeldern dafür gesorgt zu
haben, dass Sie kostenlos an Ladesäulen mit grünem Strom Ihr
E-Auto laden können und sie Ihnen auf diese Weise so „ein unbeschreiblich gutes Gefühl“ verschaffen können.

Unternehmen haben sich auf
Kreuzfahrten spezialisiert, präsentieren Aida und anderes in seriöser
Werbung. Der Öffentlichkeit wird
hier eine Scheinwelt mit schweren
Auswirkungen auf Passagiere und
Umwelt angepriesen. Hier wird legalisiert, dass vergleichbar fünf
Millionen Diesel oder mit Schweröl betriebene Fahrzeuge ohne Katalysator auf eine schöne Genussreise geschickt werden. Diese
Schadstoffe sind extrem gefährlich, lagern sich meiner Information nach im arktischen Eis ab und
sind mit verantwortlich für 50 000
Tote alleine in Europa.
Olaf Rech, Saarbrücken

Melanie Hafner, Kirkel-Limbach

Grüne sollen
Weltklima retten?
„Grün, grün, grün sind alle meine Kleider ...“ Als wir dieses Lied in
der Grundschule sangen, hat noch
niemand daran gedacht, dass
Grün irgendwann mal als Heilsbringer in Deutschland angesehen
würde. Damals waren Jäger und
später Polizisten in ihren grünen
Uniformen gemeint. Viele Jahre
später wird Grün in nahezu allen
Medien als das Thema nach vorne
gepuscht. Plötzlich sind neue Gesichter einer grünen Partei, Umwelt und Klima Grund genug,
Themen wie Soziales und wirtschaftliche Stabilität in den Hintergrund zu schaufeln.
Das Allheilmittel gegen steigende Klimabelastungen in Deutschland sind offenbar Steuererhöhungen, Fahrverbote und Verbote
aller Art, um das Weltklima zu retten. Dabei ist Deutschland mit zirka zwei Prozent an der Weltklimaverschmutzung beteiligt. Selbst
ein totales Beenden sämtlicher
umweltschädlicher Aktivitäten in
Deutschland könnte also das Weltklima nicht retten, weil andere wie
China, Indien, die USA und, und,
und nur die wirtschaftlichen und
politischen Interessen ihrer jeweiligen Gesellschaftsordnung über

Gebet fällt Alexa
zum Opfer
„ Alexa soll zukünftig auch beten
können“, SZ vom 24. Juni
Nein, die Nachricht war nicht vom
1. April. Alexa soll also beten können. Unglaublich! Das Vaterunser kann man (nach)lesen. Man
kann es auch im Gottesdienst hören. Man kann es sich von nicht
nur evangelischen Christen vorlesen lassen. Aber Alexa? Soll künftig
die evangelische Kirche einem kapitalistisch-ausbeuterischen Konzern dienen? Medienbischof Volker Jung geht hier entschieden zu
weit. Nicht alles, was möglich ist,
sollte man tun. Das Gebet ist viel
zu wichtig, um es Alexa zu opfern.
Seine Bedeutung geht durch eine
solche Vertechnisierung verloren.
Werner Michely, Saarbrücken
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Jugend sollte selbst
Zeichen setzen

Die meisten Kreuzfahrtschiffe fahren mit Schweröl, dem Überrest aus den Erdölraffinerien. Das verschmutzt die Umwelt.
Klima und Umwelt erheben. Da
soll eine grüne deutsche Partei, die
aktuell von Presse und TV in den
Himmel gehoben wird, aber außer
Grün keine erkennbare Qualifikation vorzuweisen hat, das Weltklima retten?
Werner Haas, Wadern

Diese grüne Welle
bringt Sachzwänge
Die Reaktionen in der Politik erweckten phasenweise den Eindruck, dass Wohl der Republik
hänge von kleinen Themen ab.
Diese Entwicklung haben wir etwa
hinsichtlich der Klimapolitik. Diese ist natürlich wichtig, aber unser
Land trägt weltweit nur mit rund
drei Prozent, die EU mit etwa zehn
Prozent der Emissionen dazu bei.

Aber selbst wenn wir in der BRD
null Prozent CO2-Emissionen erreicht haben, bleibt die weltweite
Auswirkung derzeit überschaubar.
Aber das Thema ist richtigerweise in, die Jugend anscheinend nur
zur Schulzeit aktiv, und der Strom
kommt aus der Steckdose. Unsere
Industrie und die daraus resultierenden Arbeitsplätze sichern unseren Wohlstand, die gebildete Jugend kennt im Regelfall ja nichts
anderes.
Es sollte auch nicht vergessen werden, diese angenehme Situation
verdanken wir vor allem der Politik der alten Volksparteien CDU
und SPD. In Zukunft werden wir
wohl den Gürtel enger schnallen
müssen. Das Mantra der Politiker,
Wachstum, hat dann seine Grenzen erreicht. Unsere älteren Mitbürger, die teils noch den Zweiten
Weltkrieg und die Zeit danach erlebt haben, haben das Ganze mit-

aufgebaut und wissen, wie das ist.
Derzeit schwimmen die Grünen in
Umfragen auf ihrer Kernkompetenz „Umwelt“, falls das so bleibt,
kommt nach der nächsten Wahl
zwangsläufig der ungeliebte Kompromiss infolge den Sachzwängen
der Realität.
Rolf Walter, Nohfelden

Viele können das
nicht bezahlen
Es freut mich ungemein für Roman Missler aus Lebach, dass er
so „ein unbeschreiblich gutes Gefühl“ hat, „mit selbst geerntetem
Sonnenstrom klimaneutral fahren
zu können“ (Leserbrief „Klimaneutral E-Auto-Fahren geht“; SZ
vom 22./23. Juni). Dieser so glückliche Mensch schreibt weiter, dass

meine-einkaufswelten.com

E-Autos nur Sinn machen, wenn
sie von erneuerbaren Energien geladen und produziert werden. Für
mich, Herr Missler, machen E-Autos vor allem nur dann Sinn, wenn
sie von möglichst vielen Menschen
gefahren und somit auch bezahlt
werden können, was ich bei Ihrem
Tesla stark bezweifele. Des Weiteren freue ich mich natürlich sehr
für Sie, dass Sie glücklicher Besitzer einer PV-Anlage sind. Doch
auch hier hege ich starke Zweifel, dass sich viele Bürger eine solche leisten können. Im Übrigen
frage ich mich, ob Sie nachts arbeiten und mit Ihrem Tesla zur Arbeit fahren, da Sie Ihr E-Auto aller
Wahrscheinlichkeit ja tagsüber mit
Ihrem „selbst geerntetem Sonnenstrom klimaneutral“ laden müssen. Die dritte Frage, die sich mir
aufdrängt, ist die nach der Herkunft Ihrer E-Auto-Batterie. Aber
die enthält bestimmt keine Metal-

Hans-Joachim Weiersbach, Neunkirchen
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Dieses Szenario in der Glosse von
Pia Rolfs („Grüße an der Einbrecher“, SZ vom 25. Juni) wird es bei
unserer Jugend zukünftig nicht
mehr geben. Unsere Jugend wird
zukünftig ihren Urlaub zu Hause
verbringen. Flugreisen sind nicht
mehr angesagt. Die Partei Die Grünen wird Freizeitangebote in allen Regionen anbieten und darauf achten, dass diese fußläufig zu
erreichen sind. Zur Schonung der
Umwelt werden auch keine Selfies
mehr verschickt, da nicht mehr
alle ab einem Alter von 5 Jahren
ein Handy besitzen. Die Eltern
werden zukünftig streng darauf
achten. Zudem sieht man sich ja
sowieso beim Spielen vor Ort. Mittags und abends gibt es eine leckere Gemüsesuppe, Bratwürste und
Schwenker sind out, Grill geht gar
nicht. Vor dem Nachhauseweg, zu
Fuß oder auch mit Fahrrad, wird
noch schön aufgeräumt, der eigene Müll wird vorschriftsmäßig entsorgt und eine saubere Umwelt
hinterlassen. Ist unsere Jugend
nicht toll? Friday for future sollte
auch selbst Zeichen setzen.
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