
Zum Artikel „EU blockiert 500 Millio-
nen Euro Hilfsgelder für Bulgarien“ in
der Ausgabe vom 24. Juli:

Die Zornesröte treibt es einem ins
Gesicht, wenn man von den 500 Mil-
lionen Euro liest, die für Bulgarien
„gesperrt“ werden. Man muss den
östlichen „Neu-EU-lern“ deutlich sa-
gen, dass das Geld bei uns nicht auf
den Bäumen wächst, sondern Steuer-
geld aus hart verdienter Arbeit ist!
Nachdem wir Deutschen der größte
EU-Nettozahler sind, ist es auch
zum größten Teil unser Geld, das
dort in Osteuropa vorwiegend in Ru-
mänien und Bulgarien im korrupten
Sumpf verschwindet. Geld, das uns
insbesondere in unseren Kommunen
fehlt. Das Beispiel meiner Heimat-
stadt Landau gilt bundesweit. Aus
Geldmangel haben wir sanierungsbe-
dürftige Straßen und Schulen. Eine
innerstädtische Straße ist vor einem
Jahr für den Verkehr gesperrt wor-
den, weil die marode Brücke wegen
fehlender Mittel nicht repariert wer-
den kann. (...)
Wenn man von „Kern-Europa“ ab-
sieht, deren Unionsfähigkeit gewollt
und richtig ist, so ist die Motivation
der „Randstaaten“ doch vielfach nur
die Teilhabe an den Fördermitteln.
Wer das nicht wahrhaben will, ist
naiv, und ich werde den Eindruck
nicht los, dass dies viele Politiker
sind. (...)

Fritz Blattmann, Landau

Zur Berichterstattung über den Berlin-
Besuch Barack Obamas:

Senator McCain nannte die von Oba-
ma-Hysterie erfassten Deutschen ei-
nen „unterwürfigen Haufen“. Tref-
fender konnte er die US-Fans in der
BRD kaum beschreiben. Der infanti-
le Obama-Zirkus, bar jedweder poli-
tischen Substanz, zeigt in der Tat ei-
nen peinlichen Gemüts- und Geistes-
zustand der nachrückenden „Genera-
tion Doof“.
Groß geworden in der amerikanisier-
ten Pop-Kultur und zur Verachtung
der eigenen Geschichte, der überlie-
ferten Werte und der deutschen
Sprache erzogen, braucht diese un-
politische und unterhaltungssüchti-
ge Masse jede Woche neue Super-
stars, die sie bejubeln kann. Wer ge-
rade Idol ist, bestimmen die Me-
dien; sie haben das Urteilsvermögen
des mündigen Bürgers ersetzt. „Füh-
rer befiehl, wir folgen“, hieß es vor
70 Jahren. Heute sagen uns die Hof-
berichterstatter des Fernsehens und
der Boulevard-Presse, wo es lang
geht. (...)
Es muss nur möglichst amerika-
nisch, schrill und laut zugehen,
dann brüllt sich die Masse event-
hungriger Dumm-Deutscher die
Lunge aus dem Leib. „Yes, we can“,
schworen die Obama-Mitläufer hun-
derttausendfach. Sollte der schwarze
Erlöser tatsächlich nächster US-Prä-
sident werden, könnte er seine deut-
schen Jünger bald beim Wort neh-
men. Obama Superstar möchte
mehr europäische Truppen und
mehr europäisches Geld für die
amerikanische Kriegsführung in Af-
ghanistan, im Irak und demnächst
im Iran. So will er die amerikani-
schen Steuerzahler entlasten, lautet
sein jüngstes Wahlversprechen. Das
ist schlau kalkuliert. Eine deutsche
Vasallen-Gesellschaft ohne Rückgrat
und ohne Sinn für nationale Interes-
sen, wird sich dem Ruf „The Ger-
mans to the front!“ schwerlich ent-
ziehen und Mr. Obama das ge-
wünschte Kanonenfutter gerne lie-
fern. Das ist sie ihrer eingeredeten

„globalen Verpflichtung“ schuldig.
Merkel und Steinmeier bereiten uns
täglich auf neue militärische Aufga-
ben und weitere finanzielle Opfer
vor.
Fast hundert Jahre vor McCain hat
ein anderer ausländischer Politiker
den Grunddefekt der Deutschen cha-
rakterisiert: „Sie sind immer ex-
trem. Entweder man hat sie an der
Gurgel oder an den Knien“ (Cle-
menceau).

Herbert Rauter, Bad Herrenalb

„Lehrstunde für
deutsche Kanzlerin“

Das Auftreten und die Rede von
Obama in Berlin an der Siegessäule
waren eine Lehrstunde für die Deut-
sche Kanzlerin Angela Merkel und
ihre Regierung in Sachen „wie gehe
ich mit meinem Volk um“. Da
kommt ein schwarzer top gestylter,
charismatischer, intelligenter US-Prä-
sidentschaftskandidat nach Berlin
und fesselt die Bürger dieser Stadt
wie einst Kennedy, es waren keine
anti-amerikanischen Transparente
zu sehen, die Menschen jubelten
ihm zu, weil er zum Volk sprechen
kann und mit seinen Argumenten
Vertrauen gewinnt. Tja, „Angie“ so
macht man das, er kann das, was
diese Regierung an der Spree nicht
kann oder nie konnte: sich in die
Probleme und Wünsche der Men-
schen reindenken. (...)

Mathias Weber, Kaiserslautern

„Wo hinein
geraten wir da?“
Sie haben eine wichtige Passage aus
der Rede des Präsidentschaftskandi-
daten Obama nicht erwähnt. Er kriti-
sierte ziemlich zu Anfang das
Schmelzen der Polkappen und be-
zeichnete China und Indien als
Hauptverursacher.
Natürlich wird damit eine Frontstel-
lung gegen diese Schwellenländer
eingenommen. China hat schon vor-
her mehrere Frontstellungen gegen
den Westen und dessen Interessen

aufgebaut. Es ist ein offizieller Ver-
bündeter der Diktaturen in Myan-
mar, Sudan und Simbabwe und be-
liefert diese Regimes mit Waffen.
Daraus kann China nicht zurück,
ohne sein Gesicht zu verlieren.
Wenn Obama um deutsche Unter-
stützung ersucht, könnte diese eines
Tages Teil in einer Konfrontation ge-
gen Chinas Machtpolitik und seine
Ignoranz des Klimaproblems wer-
den.
Das ist ein Problem, aber wo hinein
geraten wir da?

Karl-Heinz Röhner, Bad Dürkheim

„Wer hat Amerikas
Politik verfolgt?“

Zum Leitartikel „Obama-Manie in
Berlin“ in der Ausgabe vom 25. Juli:

Herzlichen Dank für Ihren sachli-
chen, absolut kompetenten Kom-
mentar zur Rede Barack Obamas in
Berlin. Sie verstehen es in der Tat,
ohne Polemik den Punkt des The-
mas genau zu treffen!
Was soll eigentlich hier in Deutsch-
land eine Obama-Mania? Wer von
den 200.000 in Berlin hat den Ver-
lauf der politischen Auseinanderset-
zung in Amerika wirklich verfolgt?
Selbst in den USA ist mittlerweile
bei vielen Anhängern Obamas ein
Erstaunen ob seines Aussagenwech-
sels zu wesentlichen Themen (To-
desstrafe, Irak, Waffenbesitz usw.)
festzustellen, so dass selbst bei den
Demokraten schon vom „Wende-
hals“ gesprochen wird.
Gilt man denn mittlerweile nur
noch dann als politisch interessant
und kompetent, wenn man medien-
wirksam ist und eine perfekte Insze-
nierung zu gestalten vermag?
Die Obama-Fans scheinen zu verges-
sen, dass wer US-Präsident werden
will oder ist, aus Sicht seiner Wäh-
ler vor allem an eines denken muss:
An die USA und deren ureigenstes
Interesse!
Was so schön mit : „...Europa ist
wichtigster Partner...“ und „... ge-
meinsam müssen wir uns den globa-
len Herausforderungen (z.B. Terror)
stellen...“ von Obama beschrieben
wurde, heißt doch im Endeffekt nur
eines: AUCH Deutschland muss
sich (noch) mehr militärisch in Af-
ghanistan betätigen und früher oder
später bei aktiven Kampfeinsätzen
massiv mitwirken. De facto befän-
den wir uns dann in einem Krieg!
Daran sollten die jubelnden Massen
von Berlin auch mal denken. Barack
Obama ist meilenweit davon ent-
fernt, nur Peace and Love zu reprä-
sentieren! Er wird das Rad der glo-
balen Außenpolitik nicht neu erfin-
den können, sondern wird sich
auch innerhalb der komplexen Gege-
benheiten bewegen müssen.

Andreas Hohmann, Lingenfeld

Public viewing einmal ohne Fußball:
Barack Obama auf einer Großbild-
leinwand in Berlin. —FOTO: AP

Zum Kommentar „Die heiße Kartof-
fel“ in der Ausgabe vom 25. Juli:

Achtung, diese heiße Kartoffel könn-
te zum Bumerang werden! Denn:
1. Bei Tierversuchen mit zehn Rat-
ten wurden nach der Verfütterung
von Amflora-Kartoffeln bei sieben
Tieren Veränderungen im Blutbild
und an der Milz festgestellt (aus der
Schweriner Volkszeitung).
2. Im Jahre 2007 wurden nach der
Kartoffelernte nahe Zepkow im Mü-
ritzkreis sämtliche EU-Sicherheitsauf-
lagen fallen gelassen. Menschen und
Tiere hatten freien Zugang zu den
auf dem Feld liegenden Gen-Kartof-
feln.
3. Die BASF will die Amflora auch
als Tierfutter und zum menschli-
chen Verzehr freigeben.
4. Beim diesjährigen Aktionärstref-
fen der BASF im Mannheimer Ro-
sengarten meldete sich Frau Heike
Moldenhauer vom BUND-Berlin zu
Wort. Sie stellte dem BASF-Vorstand
die Frage, ob ihnen bekannt sei, dass
es sowohl die Stärkekartoffel als

auch die Kartoffel gegen Knollenfäu-
le als konventionelle Züchtung gibt.
Kommentar des Vorstands: „Das be-
lebt den Markt!“
5. Die Amflora enthält ein Antibioti-
karesistenz-Gen, das bereits seit
2004 nicht mehr verwendet werden
soll. Denn die Resistenz könnte sich,
so die Weltgesundheitsorganisation
WHO, auf Krankheitskeime übertra-
gen und die ohnehin schwindenden
Chancen, schweren Infektionskrank-
heiten mit Antibiotika beizukom-
men, weiter verringern.
Dieser Tanz um die heiße Kartoffel
wird, wie man sieht, nicht ohne An-
lass geführt! Der EU-Kommissar hat
allen Grund, die Zulassung gut zu
überdenken.
Hier geht es um wirklich heiße Kar-
toffeln und um die Verantwortung
die man bei der Zustimmung zu tra-
gen hat.
Ob wirklich alle Schritte erfolgreich
durchlaufen wurden, wage ich zu be-
zweifeln. Die Sicherheit der Verbrau-
cher muss an erster Stelle stehen!
Wenn es die gleiche Kartoffel aus
konventioneller Züchtung gibt, dann
nehmen wir lieber diese. Es ist nicht
alles Gold was glänzt und die Inte-
ressen der BASF sind nicht zu unse-
rem Vorteil.

Ingrid Schumacher, Grünstadt
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Zur Karikatur zum Thema „Milch-
preis“ in der Ausgabe vom 30. Juli:

Ihre Karikatur bezüglich des Milch-
preises ist sachlich falsch und des-
halb – hoffentlich nicht absichtlich –
üble Meinungsmache. In Örtlichkei-
ten, wo der Milchpreis 0.75 Euro ist,
ist der Wasserpreis in der Regel ge-
ringer als der Milchpreis. Dort wo
der Wasserpreis 3.50 Euro ist, ist der
Milchpreis mit Sicherheit mehr als
0.75. Auch wenn Karikaturen maßlos
übertreiben dürfen, sollten sie aber
bei seriöser Berichterstattung einer
seriösen Zeitung sachlich richtig blei-
ben.

Werner Fischer, Ludwigshafen

„Selten so treffende
Karikatur gesehen“

Ich habe selten eine so treffende Ka-
rikatur gesehen wie die von Herrn
Mester in Ihrer Mittwochausgabe.
Der saftige Preis für das Fläschchen
Mineralwasser im Restaurant wird
ohne Murren hingenommen, einen
angemessenen Preis für die Milch
fasst man dagegen als Zumutung
auf. Vielleicht auch deshalb, weil das
Mineralwasser von einem eleganten
und parfümierten Kellner serviert
wird, wogegen der Milchhersteller ja
nur ein verschwitzter und nach Kuh-
stall stinkender Bauer ist?

Wolfgang Gärber, Wachenheim

Zum Artikel „Abschuss-Regelung für
Kormoran kritisiert“ in der Ausgabe
vom 23. Juli:

Darf ich meinen Nachbar in der Bä-
ckerei oder in deren Umfeld bis
200 m erschießen, wenn er vor mei-
ner Nase eine Tüte meiner Lieb-
lingsbrötchen kauft? Selbstverständ-
lich nein! Mord aus niederen Beweg-
gründen würde wohl dann ein Ge-
richt urteilen. Ein absurder Gedan-
kengang? Wenn ich den Beitrag
zum Kormoranabschuss lese, nicht!
Dass diese Vögel hin und wieder
den Sportanglern die Fische weg-
schnappen, wird ihnen zukünftig
zum Verhängnis werden. Sie dürfen
gezielt durch Abschuss dezimiert
werden. Laut einer Verordnung...
Welch niedere Beweggründe treiben
Politiker und „Spezialisten“ – hier
aus dem Umweltministerium – zu
solchen Gesetzes- und Verordnungs-
exzessen? Welch Geistes Kind sind
die Lobbyisten, die solche Auswüch-

se unserer Gesellschaft initiieren?
Mir fehlen dazu die Worte – in Spe-
kulationen will ich mich an dieser
Stelle nicht ergehen.

Harald Hoos, Landau

„Angler erhebliches
Wählerpotential"

Das deutsche Tierschutzgesetz
schreibt gleich in § 1, dass niemand
einem Tier ohne vernünftigen
Grund Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen darf und liefert da-
mit zugleich die Generalabsolution,
den Tieren alles Erdenkliche zuzufü-
gen, wenn ein vernünftiger Grund
vorliegt. Was ist ein vernünftiger
Grund in unserer Rechtsprechung?
Regelmäßig gelten wirtschaftliche
Interessen – die sich völlig problem-
los immer und überall konstruieren
lassen – als Grund und führen so-
mit den Schutz der Tiere, insbeson-
dere in industriell organisierter Tier-
haltung, ad absurdum.
Parallel hierzu ist der Kormoran-
Fall gelagert. Abgesehen davon,

dass unseren Behörden regelmäßig
für „Tierprobleme“ nur die Todes-
strafe für Tiere kennen(siehe Mas-
senkeulungen, „Wildschweinplage“
usw.) und über vernünftige Lösun-
gen nicht oder unzureichend nach-
denken, haben Politiker gewisser
Couleur nichts besseres zu tun, als
sich auf die Seite der von ihnen ver-
tretenen wirtschaftlichen Interessen
und Interessenten zu schlagen und
lauthals – erbarmungslos den Tie-
ren gegenüber – um die Gunst der
Wähler zu buhlen.
In vorliegendem Fall seien zwei
Dutzend Berufsfischer betroffen, so
liest man. Was man aber nicht liest,
ist eine Schadensquantifizierung!
Was man aber weiter sehr genau
liest ist, dass 70.000 Hobbyangler
möglicherweise betroffen sein könn-
ten und das ist doch schon ein er-
hebliches Wählerpotential! Aber wie
formulierte Gottfried Benn so tref-
fend: „Das Abendland geht nicht zu-
grunde an den totalitären Systemen,
auch nicht an seiner geistigen Ar-
mut, sondern an dem hündischen
Kriechen seiner Intelligenz vor den
politischen Zweckmäßigkeiten.“

Dr. Gunter Bleibohm, Deidesheim

Zum Artikel „Den großen Volkspartei-
en laufen die Mitglieder davon“ in der
Ausgabe vom 29. Juli:

Einen historischen Tag für die CDU
sah Ronald Pofalla, weil seine Partei
endlich die mitgliederstärkste Partei
Deutschlands sei. Dabei tat es seiner
Freude keinen Abbruch, dass die
CDU genau wie die SPD seit Jahren
kontinuierlich Mitglieder verliert.
Das Durchschnittsalter der CDU-Mit-
glieder beträgt 57 Jahre, bei der SPD
sind es sogar 59 Jahre. Wer einen
kritischen Blick auf den Zustand der
deutschen Parteien wirft, der kann
verstehen, dass viele junge Men-
schen sich von ihnen abwenden. Kei-
ne Partei hat ein in sich stimmiges
zukunftsfähiges Konzept, verbunden
mit einer Vision von einer Gesell-
schaft, die für Frieden, Nachhaltig-
keit, Ressourcenschonung und eine
menschlichere Arbeitsweise steht.
Stattdessen erleben wir ein kindi-
sches Gezerre um Positionen, die
sich oft nur in der Formulierung un-
terscheiden, aber kaum im Inhalt.
(...)Das krampfhafte Abgrenzungsbe-
mühen der SPD von der Linkspartei
trotz vieler Übereinstimmungen in
der Programmatik ist genau so lä-
cherlich wie die neurotische Angst
der CDU vor einem Linksruck in
Deutschland. Die Grünen haben sich
mittlerweile von ihren ursprüngli-
chen Ansprüchen bei den Themen

Frieden, Ökologie und Soziales verab-
schiedet und die FDP steht für ei-
nen bornierten, dümmlichen Markt-
radikalismus, der in Wirklichkeit
längst gescheitert ist. Bleibt noch die
Linkspartei, die ihre programmati-
sche Ausrichtung noch nicht endgül-
tig geklärt hat. Dass diese Situation
junge Menschen nicht gerade an-
zieht und zum Eintritt in eine Partei
motiviert, kann ich (Jahrgang ‘53)
sehr gut nachvollziehen.

Horst Nattermann, Grünstadt

„Von Volksvertretern
nicht mehr vertreten“

Das Triumphgeheul von Herrn Pofal-
la, die CDU habe mehr Mitglieder
als die SPD und deshalb von einem
historischen Tag zu sprechen, ist –
wenn es nicht so ernst wäre – ein-
fach nur noch lächerlich. Ernst des-
wegen, weil weder die CDU noch
die SPD eine bürgernahe Politik ma-
chen – die Damen und Herren Mi-
nister, die Generalsekretäre, etc. sind
derart abgehoben und von den wirkli-
chen Problemen der kleinen Leute
weit entfernt. Die Menschen quittie-
ren dies mit Parteiaustritten, da sie
sich von ihren „Volksvertretern“
nicht mehr vertreten fühlen. Richtig
so! Hoffentlich wird im Interesse un-
seres Landes hier bald die Schmerz-
grenze erreicht – damit sich unsere
Damen und Herren Volksvertreter
endlich bewusst werden, wofür sie
eigentlich gewählt wurden.

Peter Bauer, Steinborn

Zum Artikel „Erdgas für viele Pfälzer
teurer“ in der Ausgabe vom 25. Juli:

In der Bildunterschrift formulieren
Sie „Die Thüga-Kunden müssen bei
einem Verbrauch von 20.000 Mega-
wattstunden Erdgas im Jahr ab 1.
September 334 Euro jährlich mehr
bezahlen als bisher“. Hier hat der
Einheiten-Fehlerteufel zugeschlagen.
334 Euro Mehrpreis auf den Ver-
brauch von ca. 1000 Einfamilienhäu-
sern – das wäre wohl kein Problem.
Es hätte 20.000 Kilowattstunden hei-
ßen müssen.

Thomas Bueble, Impflingen

Zum Artikel „Bartnelke blüht uner-
müdlich“ in der Ausgabe vom 26. Juli:

In der RHEINPFALZ vom Samstag
war ein sehr guter Bericht von Peter
Busch über Bartnelken (Dianthus bar-
batus). Er schreibt, dass man diese
Pflanzen auch mit „Je länger je lie-
ber“ bezeichnet.
Das mag vielleicht als regionaler Zu-
satzname stimmen, aber „Jelängerje-
lieber“ ist das echte Geißblatt (Loni-
cera caprfolium), eine Schlingpflan-
ze, die fast in ganz Europa wild vor-
kommt, bis zu zwei Meter hoch klet-
tert, hellgelbe Blüten hat, die außen
purpur überlaufen sind und ganz
herrlich duften, besonders an war-
men Sommerabenden.

Klaus Eisenhauer, Bobenheim-
Roxheim

Gen-Kartoffel

„Zulassung gut
überdenken“

„Welch Geistes Kind
sind Lobbyisten?“

Kormoran-Abschuss

„Infantiler Zirkus
ohne Substanz“

Zum Artikel „Feierliches Gelöbnis erst-
mals vor dem Reichstag in Berlin“ in
der Ausgabe vom 21. Juli:

Die Worte Helmut Schmidts von der
Gefahr eines deutschen Rückfalls in
eine kriegerische Politik sind für uns
Deutsche, die zwei Weltkriege ge-
führt und verloren haben, beach-
tungswürdig. Wenn man bedenkt,
dass die Deutschen wieder in ver-
schiedenen Ländern, sei es am Bal-
kan, in Afrika oder in Afghanistan
militärisch eingesetzt werden, dann
wird ersichtlich, dass die Menschen
verführbar sind. Über die Worte:
„Wir Deutschen sind keineswegs
eine friedfertige Nation“, sollten die
Funktionäre und Führungskräfte un-
seres Volkes einmal nachdenken.

Rudolf Fischer, Frankenthal

Bartnelken

„Vielleicht regional“

Zum Artikel „Milchbauern wollen pro
Liter zehn Cent mehr“ in der Ausgabe
vom 29. Juli:

Zehn Cent mehr pro Liter Milch,
hört sich eigentlich ganz bescheiden
an. In Anbetracht des momentanen
Milchpreises von 33 Cent, der sich
somit auf 43 Cent erhöhen würde
entspricht dies allerdings einer Stei-
gerung von satten 30 % ! Würde ich
von meinem Arbeitgeber eine sol-
che, in der heutigen Zeit als maßlos
und unverschämt geltende Lohnerhö-
hung fordern, würde der wohl an
meinem Verstand zweifeln.

Volker Matheis, Edesheim

Zu „Sexualtäter auf freien Fuß ge-
setzt“ in der Ausgabe vom 23. Juli:

Warum muss immer erst etwas
Schlimmes geschehen, bevor etwas
unternommen wird? Mit jedem Miss-
brauch eines Kindes wird dessen Le-
ben zerstört oder schwer erschüttert.
Es erleidet große körperliche und
seelische Schmerzen. Das Recht zur
Wiedereingliederung von Verbre-
chern in die Gesellschaft ist da für
mich zweitrangig. Abgesehen von
den Kosten für die „Beschattung“
läuft dann ein Kindesmissbraucher
frei in der Gegend herum. Und das
trotz Wiederholungsgefahr! (...) Unse-
re Gesetze sollten nicht die Täter,
sondern die Schwachen der Gesell-
schaft, die Kinder, schützen! (...)

Stefan Knecht, Waldsee

Zum Artikel „14-jähriger Offenburger
stirbt nach Messerstich“ in der Ausga-
be vom 24. Juli:

Mindestens so erschreckend und
alarmierend wie die Nachricht selbst
ist die Nachricht hinter der Nach-
richt: In Deutschland wird hinge-
nommen, dass sich 14-jährige Kinder
unbeaufsichtigt zu mitternächtlicher
Zeit in der Stadt herumtreiben. Wo
sind die Eltern? Wissen sie nicht,
was ihre Kinder tun und wo sie sich
gerade aufhalten? Oder wissen sie es
und finden dies so in Ordnung? Die-
se Tat und ihre schrecklichen Fol-
gen wären vermeidbar gewesen,
wenn die Kinder altersgerecht um
spätestens 21.30 Uhr zu Hause hät-
ten sein müssen. So aber haben sich
auch die Eltern für das Geschehen
zu verantworten; wenn nicht juris-
tisch, dann wenigstens moralisch.

Dr. Klaus Neulinger,
Kirchheimbolanden
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