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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)

LESERFORUM

Es gibt vielerlei Einflüsse aufs Klima
Zum Artikel „Kinder und Grüne rufen
den Klimanotstand aus“ (EN vom 28.
Februar):
Nach einer Diskussion wurde eine
Resolution verabschiedet in der es
unter anderem heißt „. . . um weitere
Maßnahmen zur CO2-Reduktion zeitnah umzusetzen . . .“. Es wird also
unterstellt, dass allein das CO2 für den
Klimanotstand verantwortlich ist.
Diese langläufige Auffassung stimmt
leider nicht, auch wenn sie immer wiederholt wird. Es gibt vielerlei Einflüsse auf unser Klima. Den größten Einfluss hat der Wasserdampf in der
Atmosphäre. Für ihn gibt es zwei
Ursachen. einmal die Sonnenstrahlung auf die Erde, die das Wasser verdampfen lässt. Diese Strahlung
schwankt mit den Aktivitäten der
Strahlung (Sonnenflecken, Entfernung der Erde von der Sonne, Staub
zwischen Sonne und Erde, Umlaufbahn der Erde um die Sonne). Dazu
kommt ein menschgemachter Zusatzanteil. Es ist der Wasserdampf der
Kraftwerke bei der Stromerzeugung.
Sämtliche Kraftwerke der Welt erzeugen eine Dampfschicht von 17 mm pro
Jahr in der Luft, ein relativ geringer
Zusatzeffekt zu dem großen Einfluss
der Sonne. Der nächstgrößere Faktor
für eine Erderwärmung ist austretendes Methan aus den Permafrostgebieten der Erde, die sich erwärmen und
das Methan freisetzen. Auch die Mägen von Tieren produzieren Methan,
bei der derzeitigen Massentierhaltung
ein beträchtlicher Faktor. Die Freisetzung von Methan aus der Erde erfolgt
durch den Sonneneinfluss. Weniger
einflussreich ist die Freisetzung von

Vor und im Bubenreuther Rathaus demonstrierten Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz. Bürgermeister Norbert
Stumpf (3. v. l.) zeigte viel Verständnis für das Anliegen der Jugendlichen.
Foto: Klaus-Dieter Schreiter
CO2 in die Umwelt. Wenn der Maximalwert des CO2Anteils in der Luft,
der bald erreicht sein wird, überschritten wird, wird das CO2 mit dem Regen
aus der Luft ausgewaschen und fällt

Darstellung verharmlost

Angehörige der Geistlichkeit, gegen
dorf
Intellektuelle, gegen Andersdenkende
und Querulanten, gegen Juden sowieso, gegen Künstler und andere GrupInsgesamt ein sehr gelungener Vor- pen hatte mit voller Wucht begonnen.
trag, für den ich sehr dankbar bin.
Weiter: am 28. Februar 1933 wurde
Allerdings wurde seitens des Vortra- nach dem Reichstagsbrand die
genden eine Aussage getroffen, die so „Reichstagsbrandnotverordnung“
nicht unwidersprochen bleiben kann. erlassen. Aufgrund dieser Verordnung
eerDer Vortragende führte aus, dass wurden alle Grundrechte außer Kraft
vom der 1. September 1939, der den gesetzt. Der Weg für die Verfolgung
Beginn des zweiten Weltkriegs mar- aller Gegner war frei. Gleich weiter:
kiert, den Beginn des „Krieges nach Zum ersten Mal wurde der 1. Mai
1933 — als gesetzlicher Feiertag von
ung, außen“ markiert. Soweit so richtig.
der
Nun aber führte der Vortragende den Nazis eingeführt – begangen.
arte aus, dass dies auch gleichzeitig der Schon am 2. Mai 1933 wurden die
. Es Beginn des „Krieges nach innen sei“.
Gewerkschaftsbüros gestürmt, die
dass
Diese Aussage kann so nicht stehen Vermögen
beschlagnahmt
und
Krie- bleiben. Vielmehr ist es so, dass der Gewerkschafter verhaftet. Wenn man
ten. „Krieg nach innen“ praktisch mit der aber nun meint, dass der „Krieg nach
tür- Machtergreifung ab 30. Januar 1933 innen“ eben erst zum 1. September
acht begann. Ab dem 22. März 1933 wurde 1939 begonnen habe, ist dies meines
das Konzentrationslager Dachau Erachtens eine sehr verkürzte Aussatück errichtet. Der „Krieg nach innen“ ge, die im Extremfall zur Verharmloeide gegen zum Beispiel Sozialdemokra- sung der Gewaltherrschaft beitragen
ngen ten, Kommunisten, Gewerkschafter, kann. Christoph Bermüller, Erlangen
Zum Thema: „Die nationalsozialistischen Krankenmorde in Erlangen“ am
19. Februar.
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„Umwelthilfe fordert
geltendes Recht ein“

Zum Artikel „Stefan Müller sorgt mit
chung behält sich die Redaktion
Tweet zur Umwelthilfe für Ärger“ (EN
vor, Leserbriefe zu kürzen.
vom 1. März):
Die Leserzuschrift muss immer
Bezug auf einen in den Erlanger
Copyright (c)
2019 Verlag Nuernberger
Presse, Ausgabe
06/03/2019
Stefan
Müller will der Umwelthilfe
Nachrichten
veröffentlichten
ArtiMärz 6, 2019
7:54 am (GMTRundbrie-1:00)
die Gemeinnützigkeit entziehen. Zugekel nehmen.
Erkennbare
geben, die DUH ist lästig, aber macht
fe ohne konkreten Bezug zu den EN

als Kalk aus. Eine weitere CO2-Erhöhung hat nur noch eine Auswirkung
von weniger als 1° C auf die Durchschnittstemperatur. CO2 ist für das
Wachstum von Pflanzen und Bäumen

existenziell wichtig, hier wäre ein
Hebel zur Vermeidung eines sogenannten Klimanotstandes anzusetzen:
Pflanzung von vielen Bäumen!
Klaus Palme, Bubenreuth

Verstörende Vorstellung
der Leiter der Gedenkstätte als
„Vertuschen, Ausradieren, Überbauen“ bezeichnet.
Das Wohn- und Gewerbegebiet
der Gemeinde wuchs in das LagergeDas Konzentrationslager Flossen- lände hinein.
bürg bei Weiden in der Oberpfalz
An der Stelle, wo früher die Barawar nach Dachau das zweitgrößte cken der dem Tod geweihten
in Bayern.
Zwangsarbeiter standen, wohnen
Hier fanden nach dem Prinzip heute Menschen in netten Eigenhei„Vernichtung durch Arbeit“ nicht men mit Blick auf die ehemalige
nur politische Gegner, sondern Anlage — eine makabre Vorstelauch „unbrauchbare“ Mitglieder lung!
der Volksgemeinschaft, die in den
Dieses Vorgehen löste, nachdem
nahegelegenen
Steinbrüchen es allmählich bekannt wurde, bunZwangsarbeit verrichten mussten, desweit und international Verstöden Tod.
rung und Kritik aus. Die VorstelEine Gedenkstätte erinnert an die lung, dass in Erlangen an einem
dort zwischen 1938 und 1945 inhaf- Ort, an dem Mediziner grausames
tierten Menschen aus über 30 Län- Unrecht verübt haben, medizinidern. Doch es gilt dennoch als „das sche Forschungsvorhaben zum
vergessene Konzentrationslager“, Abriss des Erinnerungsgebäudes
denn schon bald nach dem Krieg führen könnte, ist ebenfalls verstöbegann auf dem Gelände etwas, was rend!
Julia Ogilvie, Erlangen
Zum Thema „Abriss des Kopfbaus
der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Erlangen“ (EN verschiedene
Artikel):

Ein Ausdruck des Mitgefühls
Zum Artikel „Lichtermeer für Flüchtlinge“ (Erlanger Nachrichten vom
27. Februar):
Den Lichterzug der Erlanger Bürgerstiftung mit Unterstützung der
Stadtverwaltung kann ich nur begrüßen. Solche Demonstrationen für
Menschlichkeit und gegen Rassismus

getroffen hat, sondern vor allem, dass
auch 74 Jahre nach dem Krieg trotz
erheblicher Widerstände ein NaziOffizier als Held gefeiert wird, der
angeblich 1945 Erlangen gerettet
haben soll. Bewiesen ist es nicht, aber
auch Erlangen will seine Helden
by TECNAVIA
haben und hältPowered
stur und
unnachgiebig
an dessen Ehrung fest.

