
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

nter den journalistischen
Darstellungsformen gehört
die Kolumne zu den Mei-

nungsbeiträgen. Das heißt: Sie, liebe
Leser, erfahren in dieser Spalte (fast
immer) auch, wie ich gewisse Dinge
sehe oder bewerte. Besonders aber
ist, dass es hier nicht um allgemeine
Themen geht, sondern um das, was
ich bei meinen Gesprächen am Tele-
fon so alles erlebe. Heute erlaube ich
mir die Ausnahme – es ist das dritte
Mal überhaupt – , von etwas zu
schreiben, das auf Reaktionen von
Lesern auf einen Artikel zurück-
geht, aber eigentlich nur mir am
Herzen liegt. Der Reihe nach:

Vor fünf Jahren habe ich zum ers-
ten Mal darüber geschrieben, vor
drei Jahren ein zweites Mal, und nun
muss es wieder sein. Grund ist der
Artikel „Geteilte Gehaltsrepublik
Deutschland“ (4. August auf der Sei-
te Wirtschaft), in dem es darum
ging, dass es zum einen bei der Höhe
der Bruttoverdienste in den einzel-
nen Regionen deutliche Differenzen
und auch immer noch große Unter-
schiede zwischen Ost und West gibt.
Das war es aber nicht, was sieben Le-
ser bewogen hatte, mich anzurufen.
Es war der Wert für Sachsen: Das
mittlere Einkommen liegt bei 2479
Euro. Stellvertretend für die Ein-
wände der Anrufer möchte ich ei-
nen Leser zitieren: „Das kann gar
nicht stimmen, ich kenne nieman-
den, der so viel verdient, und ich
kenne wirklich eine Menge Leute.“

Vor fünf Jahren hatte mich eine
Mathelehrerin angerufen, ich zitiere
sie erneut: „Wenn Sie statt des
Durchschnittslohns den Median an-
geben, werden die Leute es besser
verstehen und sich nicht beschwe-
ren, weil sie die Zahl nicht glauben.“
Zur Erinnerung: Stellt man alle Ar-
beitenden in eine Reihe und fragt die
Person in der Mitte, was sie verdient,
ist das der Median. Links von ihr ste-
hen genauso viele Leute, die mehr
verdienen, wie rechts von ihr, die
weniger in der Lohntüte haben. Im
Gegensatz zum Durchschnittslohn
fallen Extremverdiener weniger ins
Gewicht. In dem Artikel „Geteilte
Gehaltsrepublik Deutschland“ ging
es nur um den Median. Was für
Sachsen bedeutet: Die Anzahl der
Menschen, die mehr als 2479 Euro
brutto im Monat verdienen, ist ge-
nauso groß wie die mit einem gerin-
geren Einkommen.

Mein Problem lässt sich auf den
Punkt bringen: Ich weiß nicht mehr
weiter. Wieder haben so viele Leute
angerufen und bezweifelten diese
Zahl; der Quelle (Agentur für Arbeit)
könne man nicht trauen. Ein Mann
meinte: „Da steckt doch eine politi-
sche Absicht dahinter, um davon ab-
zulenken, dass viele Sachsen gerade
mal den Mindestlohn verdienen.“
Eine Anruferin fragte: „Da müssen
Sie nachhaken, haben Sie die Zahl
überprüfen lassen?“ Meine Hinwei-
se unter anderem auf Branchen mit
hohen oder tarifgebundenen Ein-
kommen haben nichts genützt; den
Öffentlichen Dienst hätte ich lieber
nicht erwähnt, die Leserin brach in
Lachen aus. Meine Kollegen haben
mir versichert: Die Zahlen sind
deutschlandweit vermeldet worden,
nirgendwo gab es Zweifel oder Be-
richtigungen. Meine Frage deshalb:
Wie kann ich das besser erklären?
Ein guter Rat wäre nicht schlecht.
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Guter Rat
gefragt
REINHARD OLDEWEME Zum Bericht „Gefallene Helden“

über den Auf- und Abstieg von
Jan Ullrich und anderer Sportler
haben uns zwei Leser ihre Mei-
nung zukommen lassen:

Profijahre mehr geprägt
Der Autor bezeichnet Jan Ullrich als
Kind des DDR-Leistungssystems, bei
dem es angeblich nur um Leistungs-
optimierung ging und auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung kein Wert
gelegt wurde. Die Beweggründe für
diese Behauptungen verstehe ich
nicht. Als die Mauer fiel, war Ullrich
im Alter von 15 Jahren und elf Mo-
naten und gerade erst mal zwei Jah-
re im DDR-Leistungssystem bei Dy-
namo Berlin. Da stellt sich die Frage
doch wohl gar nicht, was ihn mehr
geprägt oder belastet hat, diese zwei
Jahre oder die anschließenden lan-
gen Profijahre mit einem extremen
Wechsel von Erfolg und sportlichen
Tiefschlägen.

Zum sportlichen Leistungssys-
tem in der DDR gehörte neben den
bereits ausgiebig publizierten Prob-
lemen und deren Vor- und Nachtei-
len für die Sportler aber auch, dass
faktisch jeder eine Berufsausbildung
oder ein Studium absolvieren muss-
te, um weitergefördert zu werden.
Dafür wurden den Sportlern beson-
dere Möglichkeiten und Ausnahme-
regelungen geboten. Warum lässt
der Autor dazu nicht einfach einen
ehemaligen Leistungssportler aus
der Region zu Wort kommen?
Frank Schulze, Hohenstein-Ernstthal

Liste wäre noch viel länger
Vielleicht sagt mal jemand dem
Sportpsychologen Oliver Stoll aus
Halle, der mit Bezug auf Jan Ullrich
davon spricht, dass dieser als Kind
des DDR-Leistungssystems nur auf
Leistung und nicht auf Persönlich-
keitsentwicklung optimiert war,
dass Bjarne Riis, Floyd Landis, Lance
Armstrong und Alberto Contador
keine Kinder des DDR-Leistungssys-
tems, aber alle gedopte Tour-de
France-Sieger waren. Würde man al-
le gedopten Sieger von Etappenan-
künften und Berg- und Punktwer-
tungen aufzählen, wäre die Liste
noch ungleich länger. Aber auch
dies waren alles keine Kinder des
DDR-Leistungssystems. Als Jan Ull-
rich 1997 Sieger der Tour de France
wurde, kam niemand auf die Idee,
vermutlich auch kein Sportpsycho-
loge, ihn als Kind des DDR-Leis-
tungssystems zu bezeichnen. Er war
ein großer Deutscher und ein Aus-
hängeschild der Gegenwart. Heute,
als „gefallener Held“, ist er ein Kind
der DDR. Vermutlich hat beim
Sportpsychologen die Wende-Per-
sönlichkeitsentwicklung besonders
gut geklappt (…).
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Jahre in der
DDR spielen
keine Rolle

Hier beißt Katze sich in Schwanz
Als ich den Artikel morgens las, fiel
mir bald die Butter vom Frühstücks-
brot. Wir kämpfen in Hainichen
und Umgebung seit gut zehn Jahren
für den Striegistal-Radweg, da er ein
Stück lang an ein Flora-Fauna Habi-
tat angrenzt und immer wieder Ein-
wände von Naturschützern ge-
macht werden. Alle Alternativen
auf Umlegung des Radweges gestal-
ten sich zu teuer. Nun lese ich in
dem Artikel, dass in Sachsen im-
mense Gelder zur Verfügung stehen,
aber nicht abgerufen werden, weil
die personelle Ausstattung einfach
zu gering ist, um nach Alternativen,
die auch teurer sind, weil ja das Geld

da ist, zu suchen. Wer in Sachsen
nach Radwegen sucht, wird auch
nicht wirklich fündig, er muss auf
den starkbefahrenen Straßen sich
bewegen. Also – hier beißt sich doch
die Katze in den Schwanz. Die Pers-
pektive sieht auch für die nächsten
Jahre laut des Artikels nicht rosig
aus. Ich kann nur alle Radfahrer auf-
rufen, lautstark dazu ihren Protest
kundzutun, auch im Interesse der
Kinder, so kann es nicht bleiben.
Anita Bradler, Hainichen

Ursache liegt auch woanders
Es ist gut, dass schonungslos auf die
Schlusslichtposition des Freistaates
beim Radwegebau hingewiesen
wird. Die personelle Ausstattung der
Ämter ist sicher eine Ursache dafür,
aber nicht die einzige. Ich spreche
hier aus der achtjährigen Erfahrung
einer Bürgerinitiative, in der sich
mehr als 6700 Bürger mit dem Ziel
des Baues des „Striegistal-Radweges“
auf der stillgelegten Bahnstrecke
zwischen Hainichen und Roßwein
zusammengeschlossen haben. Ein-

zig die Einwände von Naturschüt-
zern haben bisher den Bau verhin-
dert. Sie berufen sich dabei auf gülti-
ges Recht. Das Grundproblem be-
steht dabei offensichtlich darin, dass
für den Bau von Radwegen im Prin-
zip die gleichen Richtlinien gelten
wie für den Bau von Bundesauto-

bahnen. Das vernünftig zu ändern,
haben uns Politiker aller Ebenen
und Parteien versprochen; unter an-
derem 2015 bei einer Podiumsdis-
kussion in Vorbereitung der Land-
tagswahlen die Kandidaten aller Par-
teien und der Wirtschaftsminister.
Besonders ermutigt hat uns die Aus-
sage des neuen Ministerpräsidenten
im Dezember im Radio: „... für den
Bau von Radwegen gelten die glei-
chen Regelungen wie für den Bau
von Bundesautobahnen – das kann
nicht sein.“ Getan hat sich außer
weiteren hundert Aktenordnern
mit realisierungsreifen Projekten,
gemessen an fertiggestellten Rad-
weg-Metern, nichts. Meine Bilanz
während dieser Zeit: 40.000 Autoki-
lometer (vorrangig zum Elberad-
weg) und die Abgase von rund 3000
Litern verbrauchten Diesels in die
Umwelt geschickt. Wenn das nur
ein Viertel Radwegbefürworter
ebenso getan hat, dann wird die poli-
tische Dimension des Problems
„Radwegebau im Freistaat“ sichtbar.
Rainer Merkel, Hainichen

Das hat jetzt eine politische Dimension
Wenig Verständnis haben
zwei Leser für das, was sie
in dem Artikel „Radwege-
bau in Sachsen stockt –
Kaum Personal im Pla-
nungsamt“ gelesen haben.

In Sachsen gibt es offenbar zu wenig
Radwege, weil es in den zuständigen
Behörden an Personal mangelt.
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Jedes Land braucht Verteidigung
Die Ereignisse in Vergangenheit und
Gegenwart zeigen uns, dass der pazi-
fistische Traum von einer Welt ohne
Gewalt und Krieg und damit ohne
Armee und Waffen eine Illusion ist;
kein Staat der Welt wird ohne eine
Verteidigungsarmee auskommen.
Die Verteidigung eines Landes im
Falle eines Angriffs hat gesellschaft-
lichen Charakter, genauso wie die
Brand- und Katastrophenbekämp-
fung oder die Betreuung von Alten
und Kranken. Darum betrachte ich
auch den Dienst in den zuständigen
Einrichtungen als eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, der jeder ge-
sundheitlich geeignete Staatsbürger
eine gewisse Zeit seines Lebens zur
Verfügung zu stellen verpflichtet
werden sollte. Die Zeiten der Wehr-
pflicht mit dem Kompromiss eines
Zivildienstes aus Gewissensgrün-
den passen nach meinem Dafürhal-
ten jedoch nicht mehr zum Ent-
wicklungsstand. Zeitgemäß, auch
im Hinblick auf die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau, wäre da-
gegen eine allgemeine Dienstpflicht
für beide Geschlechter mit einer
Wahlmöglichkeit in der Art des
Dienstes, je nach Interesse, Lebens-
planung beziehungsweis religiösen
oder moralischen Ambitionen. Da-
mit würden nicht nur die Reihen der
hauptamtlichen Mitarbeiter dieser
Diensteinrichtungen verstärkt be-
ziehungsweise geschlossen, son-
dern auch die Bindung der Men-
schen an die Gesellschaft gestärkt.

Ein positiver Nebeneffekt wäre da-
bei der menschliche Reifeprozess so
manchen jungen Menschen, der in
einer oft noch von Orientierungslo-
sigkeit geprägten Phase seines Le-
bens lernen würde, Verantwortung
zu übernehmen und etwas Nützli-
ches zu verrichten.
Hartmut Markert, Leubsdorf

Mehr ein „Gesellschaftsdienst“
Gegenwärtig gibt es wohl eine „gro-
ße Mehrheit für eine Dienstpflicht“.
Junge Menschen sollen zu einem
Dienst im militärischen oder zivilen

Bereich verpflichtet werden. Prinzi-
piell geht es um einen Gesellschafts-
dienst, der junge Staatsbürger auf-
fordert, für eine gewisse Zeit einen
Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten,
damit langfristig gesellschaftlicher
Zusammenhalt gesichert wird. So
weit, so gut. Es müssten meiner Mei-
nung nach jedoch verschiedene As-
pekte berücksichtigt und Anpassun-
gen vorgenommen werden. Folgen-
de Vorschläge habe ich: Der Termi-
nus „allgemeine Wehrpflicht“ ist be-
lastet und unzeitgemäß – besser wä-
re die Bezeichnung „allgemeiner Ge-

sellschaftsdienst“. Die Dienstpflicht
besteht für alle (zunächst) deut-
schen Staatsbürger im Alter zwi-
schen 18 und 28 Jahren; sie umfasst
nicht nur Männer, sondern auch
Frauen. Es besteht freie Wahl zwi-
schen Wehr- oder Zivildienst, ohne
Angabe von Gründen. (…) Internati-
onale Dienstableistung (insbeson-
dere innerhalb der EU) nach dem
Vorbild des Erasmus-Programms ist
– langfristig gesehen – zu planen
und zu fördern. (…) Eine teilweise
Anrechnung als berufsorientieren-
des Praktikum oder Basisqualifizie-
rung für den späteren Ausbildungs-
weg ist jeweils zu prüfen und festzu-
stellen. Die Administration erfolgt
durch eine zentrale Behörde (Amt
für Gesellschaftsdienst). Zivile
Dienststellen müssen sich zertifizie-
ren; eine Modularisierung und Ak-
kreditierung des Dienstes ist vorzu-
nehmen und sicherzustellen. Ge-
samtwirkungen wären: Das Staats-
bürgerbewusstsein für Recht und
Pflicht wächst. Junge Menschen bil-
den eine Leidens- und Freudege-
meinschaft, verbringen eine ge-
meinsam strukturierte, aber auch
frei gestaltbare Lebenszeit und emp-
finden eine Erhöhung ihres Selbst-
wert- und Selbstwirksamkeitsge-
fühls. Als europäisches Integrations-
projekt entsteht ein europäisches
Gemeinschaftsbewusstsein. Die
Bundeswehr wird als Bestandteil der
Gesellschaft wahrgenommen. Zu-
gangsbarrieren sinken, ein Rekrutie-
rungspool entsteht und eine leichte-
re Ansprache ist möglich. Es kommt
zur Aufwertung und Anerkennung
der „Wehrersatzdienste“, zu gesell-
schaftlicher Teilhabe und zur Stär-
kung des Verantwortungs- und Sozi-
albewusstseins, zur Orientierung
am Gemeinwohl und zu einer Ver-
ringerung sozialer Ungleichheit,
kurzum und insgesamt: zu einer
Schwächung des radikalen Egois-
mus und Individualismus zuguns-
ten gesellschaftlicher Wohlfahrt
und Solidarität.
Andreas Riedel, Schneeberg

Für junge Leute auch eine Chance
Zu Berichten und Kom-
mentaren über die mögli-
che Einführung einer allge-
meinen Dienstpflicht oder
die Rückkehr zur Wehr-
pflicht haben uns zwei
Leser ihre Meinung und
Vorschläge geschickt.

Eine Frage bei der Diskussion über eine allgemeine Dienstpflicht: Würde sie
jungen Leuten eine Chance zur Entwicklung bieten? FOTO: ARNE MEYER/DPA

Zum Leserbrief „Nur die halbe
Wahrheit“, in dem es um Nothil-
fen für Landwirte ging, hat uns
diese Meinung erreicht:

Die Verfasserin des Leserbriefes hat
vollkommen recht. Nur noch festzu-
stellen: Die Natur braucht den Men-
schen nicht – der Mensch benötigt
aber die Natur –, zum Leben und
zum Überleben. Es ist schon er-
staunlich, jeden Tag mitzubekom-

men, wie der Mensch, besonders der
in der „Ersten“ Welt (der ja ach so
viel intelligenter sein will als in den
Entwicklungsländern), alles unter-
nimmt, sich selber umzubringen.
Doch vielleicht ist es ja auch so bes-
ser. Dann kann die Natur sich erho-
len und einen erneuten Anlauf neh-
men: für einen besseren Menschen.
Wenn sie sich nicht sagt: Noch so ei-
nen Versuch – nie wieder.
Andreas Notroff, Plauen

Mensch braucht Natur

Zum Beitrag „Bund verhindert
Einstieg Chinas in ostdeutsches
Stromnetz“:

Mit Freude habe ich das gelesen. Es
wird höchste Zeit, dass den Chine-
sen eine Grenze gezogen wird. Ich
bin für weltweite Wirtschaftsbezie-
hungen, aber zum Ausverkauf darf
es nicht führen. Ich beobachte ge-
nau, wie sich China in die Schlüssel-
industrien einbringt, und das ist ge-
fährlich. Unser Land sollte sich
nicht so anbiedern, wir haben selbst
Kapazitäten, zumindest in Europa.
Auf der einen Seite haben wir nicht
viel Gemeinsamkeiten mit China,
aber jetzt werden die Chinesen wohl
unsere besten Freunde? Wenn ein
kleines Unternehmen glaubt, es hät-
te Vorteile, aber es kann nicht sein,
dass eines Tages die Chinesen über
unser Wasser und Strom regieren.
Hier ist große Vorsicht geboten.
Waltraud Kluge, Annaberg-Buchholz

Keine Kontrolle über
Strom und Wasser

Zum Beitrag „Kindergeld im
Ausland: Koalition fordert Geset-
zesreform“:

Die Regierung überlegt, die Höhe
des Kindergeldes in den einzelnen
Ländern an das Lohngefüge bzw. die
soziale Struktur entsprechend anzu-
passen. Viele Experten warnen da-
vor, dass dieser hohe bürokratische
Aufwand in absolut keinem Verhält-
nis zum Nutzen steht. Das Kinder-

geld sollte meiner Meinung nach ab-
geschafft werden, es ist nicht mehr
zeitgemäß. Stattdessen sollte das
Geld in Kindereinrichtungen flie-
ßen und für die Sanierung maroder
Schulen eingesetzt werden. Das
Problem der Zahlung ins Ausland
und auch der Missbrauch ist damit
weitestgehend gelöst, denn das Geld
kommt allen Kindern zugute, die
hier leben, lernen und studieren. (…)
Jürgen Riedel, Zwickau

Besser ganz abschaffen
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