
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

erade weil die meisten mei-
ner Kollegen in den Redakti-
onsbüros im ganzen Land

meine Kritik hinterfragen werden,
schreibe ich diese Kolumne. Nach
Jahren, in denen mich viele Leser da-
rauf angesprochen haben, nehme
ich das Risiko in Kauf, um Nachsicht
bitten zu müssen. Es geht um zwei
Begriffe beziehungsweise Bezeich-
nungen, die Journalisten in ihren
Artikeln verwenden, weil sie sich im
allgemeinen Sprachgebrauch eta-
bliert haben, die aber gerade deswe-
gen überdacht werden sollten. Hier
sind sie:

Unter der Überschrift „Männer
mit Kindern arbeiten mehr“ waren
dies die ersten beiden Sätze in einer
Meldung: „Je mehr Kinder sie haben,
desto weniger arbeiten die Frauen –
im Gegensatz zu Männern. Stattdes-
sen arbeiten Väter sogar mehr, so-
lange sie maximal zwei Kinder ha-
ben.“ Zwei Leserinnen haben sich
bei mir gemeldet. Beiden war das
Wort „arbeiten“ in die Nase gefah-
ren, weil es als Synonym für „berufs-
tätig“ oder „erwerbstätig“ verwendet
wird. Auf diese Weise werde der Ein-
druck erweckt, dass die Tätigkeit ge-
rade von Frauen, die nicht erwerbs-
oder berufstätig sind und sich unter
anderem um die Erziehung ihrer
Kinder kümmern, keine Arbeit im
wahrsten Sinne dieses Wortes ist.
„Mindestens einmal in diesem kur-
zen Artikel hätte stehen müssen,
dass es hier um berufstätige Frauen
und Männer geht“, meinte eine An-
ruferin, während die andere mich
fragte: „Meine Großmutter hat sechs
Kinder großgezogen und meinem
Opa 40 Jahre den Rücken freigehal-
ten, damit er seinen Beruf ausüben
konnte – meinen Sie, dass sie nie in
ihrem Leben gearbeitet hat?“

„Drei Mal habe ich deswegen bei
Ihnen in den vergangenen Jahren
angerufen, aber ich gebe nicht auf“,
sagte eine Anruferin und zitierte aus
zwei Artikeln: „Der gelernte Kondi-
tor kocht unter anderem für sozial
Schwache“, las sie mir zuerst vor,
dann aus einer Bildunterschrift:
„Vermieter für sozial Schwache: (…)“.
Ihre Kritik war unmissverständlich:
„Es geht immer, wenn von Sozial-
schwachen die Rede ist, nur um Leu-
te, die wenig Geld haben oder ver-
dienen, mit sozialen Kriterien hat
das rein gar nichts zu tun.“ Also ha-
be ich mich im Internet auf die Su-
che gemacht und auf Nachrichten-
portalen nach der Verwendung von
„sozial schwach“ und der Gruppe
der „Sozialschwachen“ gesucht. Ich
möchte es nicht verheimlichen: Die
Anzahl des Vorkommens in journa-
listischen Beiträgen war enorm; ge-
zählt habe ich nicht.

Mit der Frau habe ich auch nach
Alternativen gesucht: „Finanziell
schwach“ ist uns als eine Möglich-
keit eingefallen, eine zweite war
„wirtschaftlich schwach“. Dass man
eigentlich unterscheiden sollte, wa-
rum die einzelnen Personengrup-
pen wenig Geld zur Verfügung ha-
ben, und die Gründe eigentlich auch
jedes Mal benennen müsste, war uns
beiden klar. „Das ist in Artikeln aber
nicht immer machbar“, gab ich zu
bedenken, woraufhin die Leserin be-
merkte: „Sozial schwach aber emp-
finde ich als Stigma, das sollte man
auf jeden Fall vermeiden.“ Mein Ver-
sprechen: „Ich gebe es gern weiter.“
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Es geht
um Arbeit
REINHARD OLDEWEME

Wenn Signallampen leuchten
Bürgermeister und Stadtrat haben
einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge
für die nächsten Jahre beschlossen.
Man kann davon ausgehen, dass der
Beschluss nicht aus Jux und Tollerei,
sondern aufgrund der Probleme auf
die Tagesordnung gesetzt wurde.
Fehlerhafte Zustände und Probleme
an Produktionsanlagen werden
durch das Aufleuchten roter Signal-
lampen angezeigt. Damit es nicht zu
Produktionsausfällen oder Gefähr-
dung von Menschenleben kommt,
wird ein umsichtiger Anlagenfahrer

in diesem Falle die Anlage anhalten,
mit Vorgesetzten und Kollegen die
Probleme analysieren, Fehler behe-
ben bzw. beheben lassen und erst da-
nach die Anlage wieder anfahren. In
dem Leitartikel wird in einem über-
heblichen und belehrenden Ton den
Freiberger Stadtvätern Unfähigkeit
vorgeworfen und eigentlich dazu
aufgefordert, problematische Situa-
tionen und Zustände in der Stadt zu
ignorieren. Nun ist es allerdings so,
dass auch weitere Kommunen einen
Zuzugsstopp wie in Freiberg oder
Cottbus erwägen, wie vom Deut-
schen Städte- und Gemeindebund
zu erfahren ist. Wäre es angesichts
dieser Situation nicht besser, die der-
zeitige deutsche Flüchtlingspolitik
erst einmal komplett „anzuhalten“,
die Lage zu überdenken und
Schlussfolgerungen zu ziehen? Statt
bereits wieder Einladungen im Sin-
ne von Martin Schulz („ … es können
auch mehr als 260.000 sein …“) aus-
zusenden, ist zumindest vorüberge-
hend ein massiver Zuzugsstopp für
ganz Deutschland angebracht.
Wolfgang Luf, Schönheide

Integration kaum gelungen
Es ist naiv, eine universitäre Weltof-
fenheit, die geregelt und planbar ist,
bedingungslos auf in großer Zahl
einströmende Flüchtlinge ausdeh-
nen zu wollen. Bei allem Respekt vor
der Not der Menschen darf nicht ver-
gessen werden, dass Flüchtlinge im
Gegensatz zu Studenten vollständig

nur aus unseren sozialen Systemen
versorgt werden können und es da-
bei Grenzen gibt. Dies muss für lan-
ge Zeit geschehen, weil es mit der In-
tegrationspolitik bislang kaum ge-
lungen ist, viele der seit Jahrzehnten
hier lebenden Ausländer wirklich
zu integrieren (man sehe sich die
Problemviertel in Großstädten an).
Wenn ostdeutsche Städte die Not-
bremse ziehen, wird das Nazige-
spenst heraufbeschworen und von
„verheerender Außenwirkung“ und
„fehlender gesetzlicher Grundlage“
gesprochen. Wenn aber altbundes-
deutsche Städte wie Salzgitter, Del-
menhorst oder Wilhelmshaven
2017 Aufnahmestopps verhängten –
war dies auch schon gesetzlos? Wel-
che Verheerungen haben diese Maß-
nahmen angerichtet? Hat es den
gleichen empörten Aufschrei aus
derselben Ecke gegeben wie gegen-
wärtig beim Aufnahmestopp von
Cottbus und Freiberg? Es scheint
sich auch hier die alte Weisheit zu
bestätigen: Wenn zwei das Gleiche
tun, ist es noch lange nicht dasselbe.
Siegfried Franz, Oelsnitz

Erst die gesamte Lage überdenken
Mit dem Leitartikel „Ein
verhängnisvoller Streit um
Flüchtlinge“ zu dem
Entschluss des Freiberger
Stadtrates, einen Zuzugs-
stopp für Flüchtlinge zu
erwirken, sind diese Leser
nicht einverstanden.

In Cottbus demonstrierten Flüchtlin-
ge mit Bürgern für ein friedliches Zu-
sammenleben. FOTO: R. WEISFLOG/DPA

Zum Interview „„Ich erlebe ein
anderes Land“ mit Ministerprä-
sident Michael Kretschmer:

Dann verliert er ganz Sachsen
Wer Verbesserungen für Arbeitneh-
mer und gesetzlich sozialversicherte
Bürger als Schritte in die falsche
Richtung bezeichnet, kann nicht der
Ministerpräsident aller Sachsen
sein, denn diese sind in der überwie-
genden Mehrzahl gesetzlich Versi-
cherte. Die von ihm zu Recht beklag-
ten niedrigeren Renten und Ein-
kommen sind doch das Ergebnis
von 28 Jahren CDU-Regierung und
deren Vermarktung von Sachsen als
Niedriglohnland. Eine Rentenan-
gleichung von Ost an West wird von
dieser Partei bis jetzt strikt verwei-
gert. Die Ansicht, dass es bei einer
florierenden Wirtschaft allen Bür-
gern gut geht, ist leider ein neolibe-
raler Irrtum. Die Schere zwischen
Arm und Reich wird immer größer.
Kretschmer war (und ist?) ein Geg-
ner des gesetzlichen Mindestlohnes,
der für viele Sachsen eine spürbare
Verbesserung ihrer Einkommens-
verhältnisse gebracht hat. Die weit-
verbreitete Unzufriedenheit nur auf
die DDR-Vergangenheit und die
Flüchtlingskrise zu schieben, ist
falsch. Die Politik der CDU ist so we-
nig christlich, wie die DDR demo-
kratisch war. Wenn sich nichts än-
dert, werden immer weniger Sach-
sen die CDU wählen und Kretsch-
mer verliert nicht nur seinen Wahl-
kreis Görlitz, sondern ganz Sachsen.
Gert Olescher, Chemnitz

Fehler dann auch hinterfragen
Die Antworten strotzen nur so vor
Fehleinschätzungen. Er lehnt den
Begriff „Befindlichkeiten“ ab, möch-
te sich lieber mit den Themen ernst-
haft auseinandersetzen, die „die Leu-
te bewegen“. Solche Themen sind
doch aber die nach wie vor großen
Lohnunterschiede, die geringe Tarif-
bindung und das System der „verlän-
gerten Werkbänke“ und vieler Be-
nachteiligungen. Der Ministerpräsi-
dent will diese Sorgen nicht erken-
nen und behauptet, wir hätten uns
aus diesen Zuständen herausgear-
beitet. Kretzschmer will nicht bekla-
gen, was war. Aber Einsicht sollte
der Weg zur Besserung sein. Und da-
für sollte eine offene Kritik hoch be-
zahlter Politiker, von Wirtschafts-
bossen und Unternehmensverbän-
den einschließlich von Treuhand
mehr als gerechtfertigt sein. Auch
Haftungsfragen für desaströse Fehl-
entscheidungen sollten hinterfragt
werden. Er sagt: „Längst geht es auf-
wärts. Und da sollten wir dieses Er-
folgsmodell nicht aufgeben“ – da
muss man wirklich fragen: Wo lebt
er denn – ach ja, in einem anderen
Land, eben in „blühenden Land-
schaften“.

Es sind wohl noch nicht genü-
gend gegründete oder angesiedelte
Firmen – oft kurz nach Auslauf der
viel zu kurzen Auflagen für gewalti-
ge Fördermittel – wieder „ge-
schrumpft“ oder von der Bildfläche
verschwunden. Aber das verbucht
er wohl unter „Spätfolgen der DDR“.
So viel Unwissen und Gemeinheit
sollte man von einem nicht erwar-
ten, der ankündigte, ein Minister-
präsident für alle Sachsen sein zu
wollen. Er behauptet ernsthaft: „Die
Probleme rühren ja nicht aus der
Marktwirtschaft und der Demokra-
tie, sondern aus 40 Jahren DDR und
Teilung.“ Hat er wirklich nicht mit-
bekommen, wie viele Betriebe in
Sachsen, aber auch in Teilen Thürin-
gens und Sachsen-Anhalts für Milli-
onen von Menschen einen sicheren
Arbeitsplatz boten? Nicht wenige
Exportbetriebe eingeschlossen. Und
dann, ab 1990, setzte das zerstöreri-
sche Werk der Treuhand und der
CDU-Politik ein und führte zu de-
industrialisierten Landstrichen und
Abwanderungen meist junger Men-
schen. Seine Antworten auf die Fra-
gen sprechen Hohn. (…)
Peter Jattke, Treuen

Schuld nicht
nur auf DDR
schieben

Nur attraktive Posten im Blick
Nun hat er sich verzockt, der Martin
Schulz, den ich im Januar 2017 ei-
nen Meister der Postenschieber und
Strippenzieher nannte. Zudem hat
er seinen Förderer (und Mittäter)
gnadenlos abserviert. Gott sei Dank
aber straften die Bürger mit dem his-
torisch schlechten Wahlergebnis
die Leute ab, die, ohne das Wähler-
votum abzuwarten, sich schon die
Posten zuschoben. Verwunderlich
ist jedoch, wenn Journalisten in
Schulz einen großen Europäer und
geeigneten Außenminister sehen.
Schwätzer und Postenschieber ha-
ben nicht die Interessen der hart ar-
beitenden Menschen im Blick, eher
die noch besser dotierten Posten in
einem extra von ihnen erfundenen
europäischen Staatskonstrukt fern
von demokratischen Grundsätzen.
Wolf-Dieter Beyer, Limbach-O.

Hut ab vor der Entscheidung
„Es gehört mehr Mut dazu, seine
Meinung zu ändern, als ihr treu zu
bleiben“ (Friedrich Hebbel). Hut ab
vor Schulz, der seine Partei auf den
richtigen Weg bringen möchte, um
seine Ideen zu verwirklichen.
Armin Bedau, Plauen

Untergang geht weiter
Zu Andrea Nahles, die allen Ernstes
als neue SPD-Vorsitzende gehandelt
wird: Diese Tatsache erscheint wie
ein Karnevalsscherz im Rahmen ei-
ner schlechten Büttenrede. Andrea
Nahles ist keine neue, frische, unver-
brauchte Person, die für die notwen-
dige inhaltliche Neuausrichtung der
SPD zwingend erforderlich wäre.
Stattdessen ist sie die Verkörperung
einer Machtpolitikerin par excel-
lence, die die fehlgeleitete sozialde-
mokratische Politik der vergange-
nen 15 Jahre ganz entscheidend mit-
getragen und damit mitzuverant-
worten hat. Insbesondere ist sie be-
kannt für ihre flapsigen Sprüche,

und wenn der politische Kontra-
hent dann auch noch „auf die Fres-
se“ bekommt, offenbart sich bei ihr
ein intellektuelles Niveau, welches
in etwa auf dem des gegenwärtigen
US-Präsidenten anzusiedeln ist. Ein
sozialdemokratischer Parteivorsit-
zender sollte auch immer etwas
Staatsmännisches oder Staatsfrauli-
ches haben. Diese Eigenschaft ist bei
Nahles definitiv nicht festzustellen.
Der Untergang der SPD wird unter
ihrer Ägide ungebremst weiterge-
hen. Kanzlerkandidatin wird sie nie-
mals, da sie bis zur nächsten Bundes-
tagswahl nach unzähligen Land-
tagswahlniederlagen schon längst
wieder abgesägt sein wird. Arme
SPD, armes Deutschland.
Timo Görres, Chemnitz

Schaden ist irreparabel
Prinzipiell hat natürlich jede Partei
das Recht, sich selbst zu ruinieren.
Aber sogar kleinere bzw. Klientel-
parteien leisten einen Beitrag zur
Stabilisierung der Demokratie; das

hatte das temporäre Verschwinden
der FDP schmerzhaft bewiesen. Um-
so nerviger ist es, wie sich die soge-
nannten Volksparteien zerlegen, als
wenn sie nur für sich selbst stünden.
Was jetzt zum eigenen Machterhalt
fabriziert wird, ist das Ruinieren der
Partei und damit das Destabilisieren
Deutschlands und Europas. Der
Schaden ist fast irreparabel. Leid tun
mir aber auch die vielen Parteimit-
glieder, die sich in der Regel für ihre
Partei und damit für die Gesellschaft
engagieren, vor der Bürgerschaft be-
züglich des Tuns ihrer Obersten Re-
de und Antwort stehen müssen und
zwischen Wut und Loyalität hin-
und hergerissen sind. Nun gibt es
das Sprichwort, dass jedes Land von
der Regierung regiert wird, die es
verdient hat. Das aber hat Deutsch-
land nicht verdient.
Joachim Otto, Auerbach

Es fehlen die Persönlichkeiten
Nach Willy Brandt und Helmut
Schmidt hat es in der SPD nur noch

Personen gegeben, keine Persönlich-
keiten. Auch Nahles wird mit ihrem
oft rüden Ton in der Schlangengru-
be nur eine Person des Übergangs
sein. Die alte SPD hat sich schon lan-
ge von ihrer Klientel der Arbeiter-
klasse verabschiedet. Leute mit Cha-
risma, die Themen verkaufen kön-
nen, hat die Partei nicht. Schulz hat
es nicht, Nahles auch nicht. Nun soll
sie kommissarische Parteivorsitzen-
de werden. Man muss sich fragen, in
wie viele Fettnäpfchen die Genossen
noch treten wollen. Ja, der König ist
tot, es lebe der König – wie in einer
Monarchie werden hier die Partei-
oberen ausgetauscht. Schulz ist vor
allem durch sein eigenes Versagen
untergegangen. Ändern wird sich
mit Andrea Nahles nichts, weil die
Stegners und Genossen weiter an
der Macht bleiben.
Lothar Schumann, Chemnitz

Die FDP hat es vorgemacht
Als die SPD im vergangenen Jahr
(wie) aus dem Nichts einen Nobody
als neuen Kandidaten für den Partei-
vorsitz hervorzauberte, haben sich
100 Prozent der Genossen wohl
Hoffnung auf eine Wende ihrer Par-
tei zurück zur „Sozial“-demokrati-
schen Partei gemacht. Aber wie soll
so etwas gehen mit einem Mann, der
schon auf dem Olymp der abzu-
schiebenden Politiker in Brüssel an-
gekommen war, der in Deutschland
durch seine Unauffälligkeit aufge-
fallen war, der alle Gemeinheiten
des sogenannten Europaparlaments
mit abgesegnet hat? Er selbst glaub-
te anscheinend, seine Midlife-Crisis
damit überwunden zu haben. Viele
leere Sprüche von mehr Gerechtig-
keit und andere Worthülsen mach-
ten ihn aus Mangel an Alternativen
zum Kanzlerkandidaten der SPD.
Letzte Zweifel an seiner Eignung
zum Politiker hat er inzwischen da-
durch ausgeräumt, dass er bewiesen
hat, wie wenig seine öffentlich ge-
machten Aussagen wert sind: keine
Groko, kein Ministeramt unter Mer-
kel usw. Getreu dem Spruch: Was
stört mich mein Geschwätz von ges-
tern. Dass nun endlich die Füh-
rungsriege der SPD erkannt hat, was
sie sich mit dieser Personalie Martin
Schulz angetan und die Reißleine
gezogen hat, lässt hoffen. Wenn die
SPD sich auf ihre Ursprünge be-
sinnt, sich wirklich neu aufstellt,
dann, aber nur dann, sehe ich eine
gute Chance für sie, wieder eine Re-
gierungspartei zu werden. Aber da-
zu muss sie sich konsequent verhal-
ten und das Risiko einer Neuwahl,
vor der CDU und CSU am meisten
Angst haben, eingehen. Die FDP hat
es vorgemacht.
Horst Ellinger, Bad Elster

Arme SPD – armes Deutschland?
Die einen Leser gehen mit
Martin Schulz wegen
seiner Entscheidung,
Parteivorsitz und Pläne für
den Ministerposten
aufzugeben, hart ins
Gericht, während andere
ihn dafür loben. In die
Schusslinie der Kritik
gerät aber auch die SPD,
einschließlich der vermut-
lich neuen Vorsitzenden.

Eine Raute ist das noch nicht: Andrea Nahles soll die SPD in die Erfolgsspur
zurückführen. Einge Leser bezweifeln, ob ihr das gelingt. FOTO: KAY NIETFELD/DPA
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