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Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe sinnwahrend zu bearbeiten.
Leserbriefe geben stets die Meinung
ihres Verfassers und nicht die der Re-
daktion wieder. E-Mails müssen die
vollständige Adresse enthalten.
Anonyme Zuschriften werden
grundsätzlich nicht veröffentlicht.

HINWEIS

n der Liste der Ordner mit den
Themen für meine Memoiren
gibt es seit kurzem einen neuen

Eintrag, sein Titel: Klimadebatte.
Nahezu täglich rufen mich Leser an,
weil sie etwas loswerden wollen zu
dem, was sie in der Zeitung über die
Debatte zur Rettung unseres Plane-
ten gelesen haben. Dieser Leserin
ging es um ein mögliches Verbot
von Plastiktüten.

„Im Supermarkt kann ich jetzt
solche Netze kaufen, in denen ich
das Obst und Gemüse aufbewahren
und auf die Waage legen kann, da-
mit ich keine dieser dünnen Plastik-
tüten mehr benutzen muss“, sagte
sie und fügte hinzu: „Und wissen Sie
was? Es ist aus Polyester. Das darf
doch wohl nicht wahr sein.“

Dazu dies: Ich habe mir im Super-
markt meines Vertrauens solche
Netze gekauft und benutze sie auch,
doch einfach ist das nicht gewesen,
weil man sie erst entwerten lassen
muss, um beim nächsten Besuch
nicht als Dieb betrachtet zu werden,
während man selbst vor dem nächs-
ten Einkauf etwas mühselig die
Preisetiketten entfernen muss, denn
überkleben ist nicht gestattet, man
könnte ja auf die Idee kommen zu
schummeln. Dass sie aus Kunststoff
sind, hatte ich registriert, es aber ak-
zeptiert, weil sie häufig benutzt und
irgendwann entsorgt werden kön-
nen. Das aber konnte die Frau gar
nicht verstehen: „Entweder bin ich
für oder gegen Plastik bei Verpa-
ckungen, da muss man sich doch
entscheiden.“ Geantwortet habe ich:
„Duschbad? Zahnpasta? Haushalts-
reiniger? Vieles kann man gar nicht
ohne Plastikverpackung kaufen,
den einen oder anderen Kompro-
miss muss man machen.“

Mit dieser Frage wollte sie mich
entwaffnen: „Und warum keine Tü-
ten aus Papier? Kann man dann
nach Gebrauch einfach entsorgen.“
Weil ich mich dies auch schon ge-
fragt hatte, konnte ich antworten:
„Ein anderer Supermarkt in meiner
Stadt macht das so, habe ich auspro-
biert, dann aber feststellen müssen,
dass Papiertüten bei nicht ganz tro-
ckener Ware sofort durchnässen
und auch bei etwas größeren Men-
gen schnell mal reißen.“ Doch dieses
Argument ließ sie nicht gelten: „Zu
DDR-Zeiten gab es Tüten aus Papier,
und die haben gehalten, man konn-
te alles darin transportieren, selbst
Eier, und niemand hat sich deswe-
gen beklagt.“

Damit waren wir bei einem ande-
ren Thema angelangt. Ihr Stand-
punkt: „Der Handel muss seinen
Kunden etwas anbieten, damit er
seine Ware transportieren kann, oh-
ne dabei etwas aus Plastik benutzen
zu müssen.“ Ich sehe das anders und
sagte: „Ich darf mich nicht darauf
verlassen, dass ein Laden mir diese
Verantwortung abnimmt, und sollte
mich selbst kümmern, beispielswei-
se habe ich immer einen Stoffbeutel
dabei.“ Und bevor hier ein falscher
Eindruck entsteht: Es geht nicht um
„damals war alles gut“ und „heute ist
alles schlechter“. Meine Haltung,
wenn es um Umweltschutz und Kli-
mawandel geht, kommt nicht im-
mer nur gut an: Ich muss bei mir
selbst anfangen und Lösungen fin-
den für das, was ich für gut und rich-
tig halte, wenn sich sonst niemand
darum bemüht.

I
TELEFON: 0371 656-65666 (10-12 Uhr)
TELEFAX: 0371 656-17041
E-MAIL: leser-obmann@freiepresse.de

LESEROBMANN

Selbst
bemühen
REINHARD OLDEWEME

Jeder darf fahren, was er will
Grüne, flankiert von der Deutschen
Umwelthilfe und weiteren fragwür-
digen Organisationen, fordern Fahr-
verbote für diese Fahrzeuge. Einen
solchen tragischen Unfall für politi-
sche Zwecke auszunutzen, ist pietät-
los und stellt selbst manche Aktio-
nen der AfD in den Schatten, die
Zwischenfälle mit Ausländern für
ihre Ziele instrumentalisiert. Beim
nächsten Flugzeugabsturz kommt
die Forderung, Flugzeuge abzuschaf-
fen, und beim nächsten Lkw-Unfall
wird man sich diese Fahrzeuge vor-
nehmen; welch ein Unsinn. Dass

auch Radfahrer bei Stürzen ums Le-
ben kommen, führt bei den Grünen
aber verwunderlicherweise nicht zu
einer Forderung nach einem Fahr-
radverbot, womit deutlich wird,
dass es ihnen nicht um Menschenle-
ben, sondern nur darum geht, ihrer
angestrebten Öko-Diktatur ein
Stück näher zu kommen. Die sächsi-
sche CDU sollte es sich reiflich über-
legen, sich mit einer solchen Partei
in einer gemeinsamen Regierung zu
beschädigen. Ich bin kein SUV-Besit-
zer, aber jeder Bürger sollte das Fahr-
zeug mit dem Antrieb benutzen dür-
fen, das er möchte.
Stefan Friebel, Lunzenau

Zeugt von reichlich Unkenntnis
Ein Verkehrsunfall ist immer etwas
Schreckliches, besonders dann,
wenn Menschen sterben. Aber dass
der grüne Bezirksbürgermeister Ste-
phan von Dassel einen SUV als „pan-
zerähnliches Auto“ bezeichnet und
meint, solche Autos gehörten nicht
in die Stadt, zeugt von reichlich viel
Unkenntnis. Ein SUV besteht wie je-

der Pkw aus ganz normalem Karos-
serieblech und hat einen normalen
Pkw-Motor unter der Haube. Wenn
schon aus der Stadt verbannen, wa-
rum dann nicht auch Lkw und Bus-
se? Die sind noch viel größer. SUV
haben einen hohen Neidfaktor und
von Dassel bedient sich damit eines

Klischees, wenn er sie verbieten
will. Auch ein verschärftes Tempoli-
mit in Städten wird Raser nicht
schrecken und Unfälle nicht verhin-
dern. Tempolimits bringen nur et-
was, wenn sie auch kontrolliert und
bei Verstößen zügig und rigoros ge-
ahndet werden. An dieser Stelle ist
der Staat gefordert, und nicht statio-
näre Blitzer bringen Erfolg. Sie sind
für Kommunen nur eine Gelddruck-
maschine und mir nur aus Deutsch-
land bekannt. Ständige wechselnde
Geschwindigkeitskontrollen und
auf dem Fuß folgende Strafe bringen
den Erfolg. Ein Blick über die Gren-
zen Deutschlands beweist das. Aber
auch ein grundlegend anderes Ver-
kehrskonzept, das nicht auf die Mo-
bilität des Einzelnen und Stärkung
der Automobilindustrie, sondern
mehr auf den öffentlichen Personen-
verkehr ausgerichtet ist, würde hel-
fen. Dann bedarf es auch keiner
Fahrverbote für Autos, und der Bür-
ger müsste nicht über sie zum Neu-
kauf von Autos genötigt werden.
Horst Ellinger, Bad Elster

Dann gleich auch Lastwagen verbieten
Nach einem Unfall in
Berlin mit vier Toten wird
die Suche nach der
Unglücksursache von
Kritik an schweren
Sportgeländewagen (SUV)
begleitet.

SUV-Fahrer haben es zurzeit nicht
leicht, ihre Autos sind in die Kritik
geraten. FOTO: SINA SCHULDT/DPA

Zum Beitrag „Ärztefunktionär
fordert Strafzahlungen für Pati-
enten“:

Bestimmt nicht aus Langeweile
Was der Vorstandsvorsitzende der
Kassenärztlichen Vereinigung hier
von sich gibt, ist die Krönung des-
sen, was sich in letzter Zeit im Ge-
sundheitswesen abspielt. Da soll
nicht nur die freie Arztwahl einge-
schränkt werden, nein, auch Straf-
zahlungen werden erwogen, wenn
Patienten mehrere Ärzte derselben
Fachrichtung aufsuchen. Andreas
Gassen möchte sich doch bitte mal
mit Patienten unterhalten, warum
diese einen zweiten Arzt aufsuchen.
Nicht aus Langeweile, nein, weil
man als Kassenpatient als Patient
zweiter Klasse behandelt wird und
in seiner Not eine Lösung für die
Krankheit sucht.

Aus eigener Erfahrung weiß ich,
wie die ärztliche Versorgung hierzu-
lande läuft. Man wird beschuldigt,
Arzttourismus zu betreiben, es wird
auf ein genaues Anamnesegespräch
gemeinsam mit dem Patienten ver-
zichtet und eine vorschnelle Opera-
tion in Erwägung gezogen. Leider
sind Leistungen, bei denen man sich
an Experten wie zum Beispiel das
Grönemeyer-Institut in Berlin wen-
den kann, keine Kassenleistungen.
Diese Einrichtungen schießen aber
wie Pilze aus der Erde, der Privatpati-
ent kann sich das ja leisten, und die-
se Leistungen sind für die Ärzte viel
lukrativer. Solange die gesundheitli-
chen Leistungen wie eine Ware be-
handelt werden und bei den Kran-
kenhäusern eine teure Operation
eher in Erwägung gezogen wird und
nicht nach alternativen Behand-
lungsmethoden zum Wohle des Pa-
tienten gesucht wird, wird dieser Irr-
sinn immer weitergehen. (…) Ältere
Menschen, die nicht die Möglichkeit
haben, das Internet zu nutzen und
selbst nach Behandlungsmöglich-
keiten zu schauen, sind diesen Ma-
chenschaften ausgeliefert. Jetzt ist
endlich die Politik gefordert zum
Wohle der Patienten und der Ärzte,
geeignete Maßnahmen und Bedin-
gungen zu schaffen.
Hannelore Sarfert, Chemnitz

Ein Schlag ins Gesicht
Was der Vorstandsvorsitzende der
KBV da vorschlägt, grenzt schon
stark an Sarkasmus. Während das
vielleicht auf die überversorgte
Stadtbevölkerung zutrifft, ist es ein
Schlag ins Gesicht in der unterver-
sorgten Landbevölkerung. Hier hat
man nur die Wahl zwischen friss
oder stirb, im wahrsten Sinne. Gas-
sen kann gern im Selbsttest einmal
versuchen, im ländlichen Raum ei-
nen, geschweige denn mehrere
Facharzttermine einer Fachrichtung
zu ergattern. Manch einer ist schon
froh, einen Augenarzttermin im
nächsten halben Jahr zu bekom-
men. Meine Nachbarn fahren dafür
150 Kilometer bis nach Leipzig. Im
Übrigen, wenn man denn die Mög-
lichkeit hat, wird einem immer zu
einer Zweitmeinung geraten. Das
sollte auch immer das Recht eines je-
den Patienten sein, wenn es um das
eigene (Über-)Leben geht. Noch ein
Wort zur Notfallversorgung: Wenn
man auf dem üblichen Weg keinen
Zugang zu einem Facharzt findet,
aber man das Gefühl hat, es drängt,
was tut man dann? Man geht zur
Notfallambulanz, weil man gern le-
ben möchte und sich nicht anhören
will, dass es nun zu spät sei. Was hat
das mit einen Rundum-sorglos-Pa-
ket zu tun? Natürlich ist das nicht
der richtige Weg, es sollte echten
Notfällen vorbehalten sein. Aber ei-
nen anderen gibt es oft nicht. Die Lö-
sungen der Zukunft sind Ärztehäu-
ser (Polikliniken), die an ein Kran-
kenhaus angeschlossen sind, um
den Ärzten die Bürokratie zu er-
leichtern. Das schreckt zu Recht die
meisten ab. Man stelle sich vor, auch
ein Hausarzt hat ein Privatleben.
Susanne Schreier, Grünhain-Beierfeld

Dieser Irrsinn
wird immer
weitergehen

Fällt uns jetzt auf die Füße
Interessiert habe ich die Leserbriefe
zur Kenntnis genommen. Richtig ist
zwar, dass etwa ein Viertel der Sach-
sen die AfD gewählt hat, aber daraus
den Anspruch abzuleiten, man sei
das Sprachrohr des Volkes oder gar
schlimmer, man sei das Volk, ist an-
maßend und lächerlich. Denn die
Mehrheit hat sich gegen diese Partei
entschieden. Politik soll – auf wel-
cher Ebene auch immer– dem Volk
dienen. Diese Chance hat die CDU
mit ihrer Selbstherrlichkeit und
-verliebtheit sowie den Personalent-
scheidungen im Bildungs- und Si-
cherheitsbereich versäumt. Das Ver-
säumnis, ein waches Auge auf die
Entwicklungen im Extremismus
(rechts wie links) offen zu halten,
fällt uns jetzt allen auf die Füße.
Wenn Parteien intern zu sehr mit
sich selbst und ihren ideologischen
Grabenkämpfen beschäftigt sind,
wird effiziente, dem Bürger dienen-
de Politik nicht gelingen. Auch die
AfD ist stets mit sich selbst beschäf-
tigt und präsentiert sich im Landtag
als unreife, zur angemessenen Aus-
drucksfähigkeit unfähige Oppositi-
on, die zeigt, dass sie wesentliche
Mechanismen der Demokratie und
der Debattenkultur nicht begreift.
Ihr Abdriften nach rechts und das
unsoziale Verhalten bei Diskussio-
nen im Plenum ist für mich ein
Grund, warum ich für die mangeln-
de Gesprächsbereitschaft seitens der
etablierten Parteien volles Verständ-
nis habe. Wie es in den Wald hinein-
ruft, so schallt es heraus.
Susanne Pfeiffer-Sachse, Geringswalde

An den Versprechen gemessen
Alle, die die AfD gewählt haben, wa-
rum auch immer, müssen akzeptie-
ren, dass keine demokratisch ge-
wählte Partei mit ihr ein Bündnis
eingeht. Das war das Wahlverspre-
chen aller Parteien. Es war allen vor-
her bekannt. Warum, frage ich nach
der Lektüre der Leserbriefe, sollten
CDU, SPD oder Grüne ihr Wahlver-
sprechen hinterher brechen? Lassen
wir, um mit den Worten der AfD zu
sprechen, die von der CDU geführte
Regierung durch die von der AfD ge-
führte Opposition jagen. Mehr Si-
cherheit. Mehr Polizeipräsenz. Mehr
Umwelt- und Klimaschutz. Mehr

Anerkennung der Lebensleistung.
Mehr Lehrer. Bessere Bildungschan-
cen. Mehr Mobilität. Mehr flächen-
deckende Grundversorgung. Mehr
Transparenz. Mehr Gerechtigkeit.
(…) Die Staatsregierung wird in den
nächsten Jahren daran gemessen,
was die regierenden Parteien uns,
dem Volk und jedem einzelnen Bür-
ger, versprochen haben. Dann wird
wieder gewählt oder abgewählt.
Mehr Demokratie geht nicht.
Petra Friedrich, Auerbach

CDU muss sich verkrümmen
Wollen die Sachsen von Leuten re-
giert werden, die es gerade über die
fünf Prozent geschafft haben? Das
ist lächerlich und eine Verballhor-
nung der Demokratie, die von den
meisten nicht verstanden wird, und
eine Verunstaltung dessen, was die
Väter des Grundgesetzes beabsich-
tigt hatten. Die CDU muss bei jedem
Koalitionspartner Zugeständnisse
machen. Es fragt sich, bei wem es am
wenigsten wehtut und bei wem sie
ihre politische Linie am deutlichs-
ten verwirklichen kann. Verkrüm-
men muss sie sich nicht bei der AfD,

sondern bei den Grünen. Nehmt die
AfD in die Verantwortung. Konfron-
tiert ihre Politiker in verantwortli-
chen Positionen mit den Problemen
des Landes, und die Sachsen werden
feststellen, was ihre Parolen wert
sind. Sie sind stark in der Oppositi-
on, haben aber von verantwortli-
cher politischer Gestaltung noch
weniger Ahnung als die meisten der
Abgeordneten, die bei den Gesetzes-
vorlagen auch nur Bahnhof verste-
hen, weil ihnen in der Mehrheit der
Fälle die Kompetenz und der Sach-
verstand fehlen. Lasst sie zeigen, was
sie können bzw. nicht können, und
enttarnt sie ganz einfach. (…)
Klaus Pagenkopf, Werdau

Dann sähe es trübe aus
Von Demokraten und solchen, die
sich dafür halten, wäre zu erwarten,
dass sie fähig und bereit sind , im po-
litischen Meinungsstreit trotz un-
terschiedlicher Auffassungen einen
von gegenseitigem Respekt gekenn-
zeichneten Umgang zu pflegen. Wer
jedoch Gespräche mit anderen Par-
teien ablehnt und deren Koalitions-
fähigkeit in Abrede stellt, hinterlässt

den Eindruck von Unsicherheit in
der Auseinandersetzung mit dem
Gegner. So ist es – wie bei vorange-
gangenen Wahlen auch – für die ei-
ne Partei mit geringerem Stimmen-
anteil möglich, eine Regierungskoa-
lition zu bilden, während der höhere
Stimmenanteil einer anderen Partei
keine Rolle spielt. Ein demokrati-
scher Umgang mit Wahlergebnis-
sen ist das nicht. Man muss die Lin-
ke nicht mögen. Gleiches gilt für die
AfD. Die sich als demokratisch dar-
stellenden Parteien sollten sich aber
fragen, inwieweit ihre Gepflogen-
heiten im Umgang mit den Wählern
der AfD eine Ursache für die Stim-
mengewinne sind. Wer zu diesen
beiträgt, sollte danach vermeiden,
sich mit kritischen Aussagen aus
dem Fenster zu lehnen. Die Ergeb-
nisse der Wahl als einen Rechtsruck
zu bezeichnen, macht alle Wähler
der AfD zu Rechts-Wählern. Würde
dies zutreffen, sähe es im Land trübe
aus. Den Wählern geht es vielmehr
um eine Vielzahl von Problemen,
die nicht gelöst, sondern – wenn
überhaupt als solche erkannt – vor
sich hergeschoben werden. (…)
Harry Suhr, Pöhl

Wir alle haben Angst
Wie kann es sein, dass eine Partei,
die uns wichtige soziale Gesetze wie
das Mindestlohngesetz oder die Ren-
te für langjährig Versicherte durch-
gesetzt hat, immer mehr ins Abseits
gestellt wird? Wie kann es sein, dass
eine Partei von immer mehr auf ein
Podest gehoben wird, obwohl sie
den menschengemachten Klima-
wandel ignoriert, den Aufstand der
Jungen verunglimpft und ultrabrau-
ne Leute in ihren Reihen toleriert?
Sind es die neuen, vor allem die so-
genannten sozialen Medien, die den
Menschen alles mögliche ins Ohr
säuseln? Ist es der Herdentrieb, sein
Kreuzchen dorthin zu machen, wo-
hin es der beste Kumpel macht? Das
alles spielt eine Rolle. Aber ich den-
ke, es ist vor allem die Angst. Wir al-
le haben Angst, unseren gewohnten
Lebensstil zu verlieren, weshalb sich
viele von uns an die klammern, die
uns einreden wollen, wir könnten
zur „guten alten Zeit“ zurückkehren,
wenn wir ihnen folgen. Über 200
Jahre Industriezeitalter und ständi-
ger Wirtschaftswachstumswahn
haben unsere Erde schwer verwun-
det. Wie ein Virus, der durch immer
aggressivere Ausbreitung seinen
Wirt vernichtet und daran am Ende
selbst zugrunde geht, vernichten die
Menschen ihren Wirt, unsere Erde.
Dabei könnten wir es auch anders,
denn im Gegensatz zu einem Virus
hat der Mensch ein Organ zum Den-
ken.
Hartmut Markert, Leubsdorf

„Mehr Demokratie geht nicht“
Weitere Leser haben sich
mit dem Ausgang und den
Konsequenzen der
Landtagswahl in Sachsen
sowie mit den bisher hier
erschienenen Meinungen
auseinandergesetzt.

Freie Wahlen sind das Fundament der Demokratie.  FOTO: ROBERT MICHAEL/DPA


