
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

enn ich gefragt werde,
wie es mir gelingt, die-
sen Job durchzustehen

(angesichts der Probleme, die bei
mir landen), sage ich : „Ich meine, al-
so schreibe ich.“ (Schon gut, ich gebe
zu, ein bisschen hat mich „Ich den-
ke, also bin ich“ von René Descartes
dazu inspiriert.) Darauf möchte ich
hinaus: Wenn Anrufer sich be-
schweren, weil meine Kollegen wie-
der mal etwas geschrieben oder ge-
zeigt haben, was ihnen gar nicht ge-
fällt, darf ich ihnen meine persönli-
che Meinung entgegenhalten. Und
davon mache ich rege Gebrauch,
weil ich hier oder in meinem Blog
im Internet darüber berichten kann.
Denn das gefällt mir ausnahmslos
gut, weil konstruktives Debattieren
eine wundervolle und bereichernde
Sache ist. Aber: Die Leute am Tele-
fon mögen das manchmal gar nicht.
Wie in diesem Beispiel:

Vier verärgerte Leser haben sich
bei mir gemeldet, weil sie kürzlich
mit der Bildnachricht „Geschwenk-
te Hühner“ auf der Seite „Politik“ ein
Problem hatten. Die zwei Männer
und zwei Frauen nannten alle den
gleichen Grund für ihren Anruf.
Dieser Leser darf ihn aussprechen:
„Das ist Tierquälerei, und Sie dru-
cken so etwas noch ab“, sagte er und
wollte dem eigentlich auch nichts
weiter hinzufügen. Die anderen An-
rufer beschränkten sich auch auf
diesen Hinweis.

Nun ist (hier) bekannt, dass ich
erstens Vegetarier bin und keine Ge-
legenheit auslasse, um meinen Pro-
test gegen die Massentierhaltung
auf dem Globus zum Ausdruck zu
bringen. Außerdem habe ich auch
schon mal erwähnt, als es um Be-
richte über das Schächten von Tie-
ren ging und Leser sich deswegen ta-
gelang und in Größenordnungen
bei mir gemeldet hatten, dass ich
von religiösen Ritualen, bei denen
Tiere (egal auf welche Weise) getötet
werden, gar nichts halte.

„Sind Sie Vegetarier?“, wollte ich
wissen. Alle vier sind es nicht, also
habe ich gefragt: „Essen Sie auch Ge-
flügelfleisch?“ Mit Worten wie
„nicht so oft“ oder „gelegentlich“ ha-
ben alle gesagt, dass dies so sei. Bei
dieser Frage wollten zwei schon
nicht mehr antworten, weil sie of-
fenbar merkten, worauf ich hinaus
wollte, und ihnen dies nicht gefiel.
„Und kaufen Sie das Geflügel auch
schon mal in einem Supermarkt?“
Der eine Mann gab das sofort zu, der
andere und eine Frau wichen einer
Antwort aus mit „Das hat doch da-
mit überhaupt nichts zu tun“ und
„Warum interessiert Sie das?“, was
ich als Zustimmung auffasste.

Diese Frage war bei allen Unter-
haltungen der Punkt, an dem das En-
de des Gesprächs eingeleitet wurde,
weil die Leute darüber nicht reden
wollten: „Dann stört es Sie aber
nicht, dass täglich mehrere Millio-
nen Hühner allein in Deutschland
zuerst durch einen Elektroschock
betäubt und dann durch Blutentzug
getötet werden?“ Das ist für mich
nicht weniger Tierquälerei als ein le-
bendes Huhn durch die Luft zu
schwenken. Für das, was ich den An-
rufern vor Augen halten möchte,
und allen, die ähnlich denken, gibt
es den Begriff der Doppelmoral. Sie
denken anders? Rufen Sie mich an,
ich diskutiere gern.
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Ich meine,
ich schreibe
REINHARD OLDEWEME

Keine Schäden für Gesundheit
Im Artikel war von „schlechter Luft
in Städten“ die Rede. Was ist damit
gemeint? Höhere CO2 Konzentrati-
on riecht man nicht, aber Pflanzen
wachsen besser – ist vielleicht bei
steigender Weltbevölkerung nicht
unerheblich. Mehrfach höhere Fein-
staub- und Stickoxidkonzentratio-
nen als die aktuell zulässigen, von
den Brüsseler wie deutschen Wirt-
schaftszerstörern, Kraftfahrerfein-
den und grünen Ideologen beschlos-
sen, sind nachgewiesenermaßen
nicht gesundheitsschädlich. (…)
Sämtliche WHO-Studien zum
Nachweis von Schadpotenzialen
scheiterten deshalb. Noch mal: Es
gibt keinen Gesundheitsschaden bei
höheren als den aktuellen, ideolo-
gisch begründeten Grenzwerten. Bei
lang anhaltenden globalen Tempe-
raturerhöhungen – also einer Kli-
maveränderung – kommt immer
erst die Temperaturerhöhung, dann
der marginale CO2-Anstieg. Der
Mensch oder die Autoindustrie sind
es also nicht gewesen. Genau wie
vor 1000 Jahren, als in Grönland Ge-
treide wuchs. Die Sonne hört nicht
auf Grüne und andere Ideologen.
Aber das Volk wird für unnütze Zwe-
cke geschröpft. Deshalb beweisen
Richter mit solchen Urteilen wie zu
Berlin ihre vollständige naturwis-
senschaftliche Unwissenheit und
die Deutsche Umwelthilfe ihre bos-
haften Zielsetzungen gegen Kfz,
Land und Leute. Geändert werden
müssen nur die Grenzwerte und
zwar schnell. (…) Bei allen Wahlen
wird zu berücksichtigen seien, wel-
che Partei naturwissenschaftliche
Kenntnisse berücksichtigt und wel-
che ideologische Erpressung gegen
die Wähler anwendet.
Frank Härtel, Zwickau

Nur trügerische Sicherheit
Der obskure Verein „Deutsche Um-
welthilfe“ wird hauptsächlich von
ausländischen Fahrzeugherstellern,
zum Beispiel Toyota, finanziert. Es
ist klar, dass es im Interesse dieser
Firmen liegt, wenn das Geld benutzt
wird, um Gerichtsentscheide zu be-
wirken, die der deutschen Autoin-
dustrie schaden. Nach den neuesten
EU-Vorschlägen zur Reduzierung

des CO2-Ausstoßes wird sich der Ver-
ein demnächst die Verteufelung der
Benzinmotoren zum Ziel setzen,
denn diese haben keine Feinstaubfil-
ter und emittieren deutlich mehr
CO2 als die Dieselmotoren. Die Be-
sitzer von Benzin-Autos sollten sich
nicht in trügerischer Sicherheit wie-
gen. Sie sind in absehbarer Zeit die
Zielscheibe dieses Vereins, wenn es
um neue Fahrverbote geht.
Peter Blaudeck, Chemnitz

Schlimmer geht es kaum
Das war eine volle Breitseite gegen
Scheuer und Co. Wie sagte doch der
Verkehrsminister vor dem Diesel-
gipfel in Berlin: „Wir lassen betroffe-
ne Dieselfahrer nicht im Regen ste-
hen. Wir arbeiten an einem Kon-
zept, um den Menschen Sicherheit
zu geben.“ Die Antwort auf dieses
Konzept kam nur wenige Tage spä-
ter: „Fahrverbote für Dieselfahrzeu-
ge in Berlin“. Geht es eigentlich noch
schlimmer? In einem offensichtli-
chen Betrug größeren Umfangs wird
nicht nur keine Aufklärung betrie-
ben, d. h. Ursachen und Schuldige
benannt, sondern die Folgen des Be-
truges in Form von Nachrüstungs-
kosten, Wertverlusten, Aufkommen
für Neufahrzeuge oder andernfalls
Fahrverbote werden den Opfern,
den Betrogenen übergestülpt. Es
geht nicht mehr nur um den Diesel-
skandal als solchen, es geht um die
Glaubwürdigkeit der Politik und um
die Glaubwürdigkeit und das Ver-
trauen in die Politiker, die für diese

Politik stehen. Es geht letztlich, und
die Umfrage- und Wahlergebnisse
machen dies mehr als deutlich, um
die Existenz der Volksparteien. Die
in Sachen Diesel verspielte und ver-
loren gegangene Sicherheit der
Menschen ist nur ein Beispiel für
den generellen Glaubwürdigkeits-
verlust dieser Parteien. Schlimm
nur, dass die Parteien, die davon pro-
fitieren, auch keine Alternative sind.
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Fast schon ein Fan von Trump
Eigentlich kann ich Donald Trump
kein bisschen leiden, aber wenn
man bedenkt, dass in seinem Macht-
bereich kein Dieselfahrer Angst we-
gen Fahrverboten, Zwangsum-
tausch seines Auto, Zuzahlungen
wegen Nachrüstung usw. haben
muss, wird er mir langsam sympa-
tisch. So eine Luftnummer wie der
Dieselgipfel der Regierungskoaliti-
on gab es in den USA nicht. Da ha-
ben die Gerichte gesprochen. Weiß
man in Berlin nicht, wie vieles Die-
selfahrer es in Deutschland gibt? Bei
solch fadenscheinigen Beschlüssen
wundert man sich noch über sin-
kende Wählerstimmenzahlen.
Lothar Frohberg, Chemnitz

Politik dient Autoherstellern
Wer immer noch glaubt, dass keine
Verquickung zwischen Politik und
Automobilindustrie existiert, wurde
mit den Ergebnissen des neuen Die-
selgipfels eines Besseren belehrt. So-
fort nach Bekanntwerden der Null-

nummer schnellten die Aktien der
Autohersteller nach oben. Leider
thematisieren nur sehr wenige Ken-
ner, dass die Automobilindustrie
nur das mit den Typzulassungen
umgesetzt hat, was Gesetze, erlassen
von Politikern, den Autoherstellern
vorgegeben haben. Warum sollten
sie etwas Besseres den Kunden an-
bieten, selbst wenn sie es könnten?
Das schmälert den Profit, und um
diesen geht es doch. Wenn zudem
die Nadelstreifenträger mit Arbeits-
platzverlusten drohen, laufen bei
Merkel und Co. Horrorszenarien ab.
Der Verkehrsminister verkündet
stolz Umtauschprämien und glaubt
ernsthaft, dass es dabei um das Um-
tauschen geht. Die Prämien sind all-
tägliche Rabatte, die man auch ohne
die Gipfelergebnisse erzielen kann;
das ist ein Konjunkturprogramm.
Zum Glück haben wir in unserem
Rechtsstaat nicht solche bösen Ge-
setze wie in den USA. Dort brauch-
ten die scheinbar so toughen Jungs
von VW viel Geld, um sich vor Ge-
richt freizukaufen. So bleibt der
Bundesregierung nur, den beschei-
denen Raum einzunehmen, die ihr
die Autobosse zugestehen. Sie dür-
fen die Automobilindustrie ganz
höflich bitten, den einen oder ande-
ren Euro draufzulegen, um das ver-
loren gegangene Vertrauen der deut-
schen Verbraucher zurückzugewin-
nen. Mehr nicht. Insofern verkauft
die Groko wieder einmal das, was sie
am besten kann – heiße Luft. (…)
Achim Tröger, Zwickau

Dann bald auch Benzinmotoren
Die Reaktionen und
Meinungen der Leser auf
die Berichte und
Kommentare über die
Ergebnisse des Diesel-
gipfels zeigen deutlich: Die
Debatte über dieses
Thema ist noch lange
nicht beendet.

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, zeigte vor der mündlichen Verhandlung vor dem
Verwaltungsgericht in Berlin, wie die Zukunft aussehen kann. FOTO: JENS BÜTTNER/DPA

Wohl doch keine Alternative
Ich verstehe diese Aufregung nicht.
Es zeigt doch, wessen braunen Geis-
tes Kind manche AfD-Mitglieder
sind. Erst sollen die Kinder ihre Leh-
rer bespitzeln und dann ihre Eltern
melden, wenn diese Witze über die
AfD machen. Das müssten wir Älte-
ren alle doch noch aus dem Unter-
richt über die Praktiken in Diktatu-
ren wissen. Lehrer sollten diese
AfD-Kampagne deshalb nutzen, um

ihren Schülern das Handeln von
Diktaturen zu erläutern, und uns al-
len sollte klar sein, dass die „Alterna-
tive für Deutschland“ ebenso wenig
eine Alternative für Deutschland
sein kann, wie „Pro Chemnitz“, was
deren für Chemnitz rufschädigen-
den Demo-Aufrufe zeigten, sich für
Chemnitz einsetzt.
Jochen Behnisch, Chemnitz

Eine Art von Notwehr
Der Staat und seine Untergliederun-
gen sind zur Neutralität verpflichtet.
Darum verbieten sich nicht nur
zum Beispiel die in Bayern kürzlich
für Behörden und Schulen verbind-
lich eingeführten Kreuze, sondern
auch jede einseitige Einflussnahme
seitens staatlicher Bildungsorgane.
Schüler sollen zu wissenden und
selbstständig denkenden Menschen
erzogen werden. Festzustellen ist,
dass die meisten Groko-Politiker
und auch ein Großteil der Medien
geradezu Hetze gegen die AfD be-

treiben. Es handelt sich immerhin
mangels rechtswirksamer Feststel-
lung des Gegenteils um eine demo-
kratische Partei. Lehrer, die ihrem
neutralen Bildungsauftrag nach-
kommen, haben nichts zu befürch-
ten. (…)
Andreas Vogt, Großrückerswalde

Schlimmer als das MfS
Die Gesinnungsschnüffelei der AfD
gegen, in ihren Augen, missliebige
Lehrer und Lehrerinnen, ist schlim-
mer als die Gesinnungsschnüffelei
von MfS und Gestapo zusammenge-
nommen. Die AfD scheint eine
mächtige Angst zu haben vor dem
untergegangenen Staat DDR, wenn
sie öffentlich aufruft, Lehrer und
Lehrerinnen zu denunzieren. Damit
hat sich die AfD selbst disqualifi-
ziert, eine Alternative für Deutsch-
land zu sein.
Jens Thiele, Mühlsen

Keine demokratische Partei
Das System der Anschwärzung und
Denunziation ist nichts Neues in der
Geschichte bis zum heutigen Tag
und nicht für die DDR spezifisch.
Hinzugekommen ist die rasche Ver-
breitung von Falschnachrichten, Be-
schimpfungen und Drohungen im
Internet, die auch Lehrer betreffen.
Die Schwelle zur Gewalt ist niedri-

ger geworden, die freie Meinungsäu-
ßerung abgeglitten in Hass und Into-
leranz gegenüber Andersdenken-
den. Wie soll ein Lehrer im Unter-
richt Demokratie vermitteln, wenn
er nicht seine Meinung äußern darf
und an den Beutelsbacher Konsens
gebunden ist, der zur Neutralität
verpflichtet.

Wir haben einen Landesbeauf-
tragten zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur, aber anscheinend nieman-
den, der die AfD bremst und ihre
Neutralität einfordert. Wir müssen
keine Kompromisse machen, denn
die AfD ist zwar demokratisch ge-
wählt, aber sie ist keine demokrati-
sche Partei. Die Machtergreifung
Hitlers und der Nazipartei ist ein er-
schreckendes Beispiel und sollte
nicht vergessen werden, indem das
Fach Geschichte abgewählt werden
kann und Lehrern ein Maulkorb ver-
passt wird und sie unter Beobach-
tung geraten.
Harald Einenkel, Klingenthal

Dürfen Lehrer ihre eigene Meinung äußern?
Zum Bericht „Sächsische
AfD will Lehrer ins Visier
nehmen“ und zum Leitar-
tikel „AfD mit Methoden
autoritärer Regime“ haben
uns unter anderem diese
Meinungen von Lesern
erreicht.

Die AfD möchte, dass Schüler Lehrer
melden, wenn sie schlecht über die
Partei reden. FOTO: BERND WÜSTNECK/DPA

Zum Bericht „Längeres gemein-
sames Lernen?“ über eine Unter-
schriftensammlung:

2017 erfolgte die Umbenennung der
Mittelschulen zu Oberschulen, un-
ter Beibehaltung der Gymnasien.
Diese Schulstruktur bietet alle Vor-
aussetzungen, das längere gemein-
same Lernen z. B. bis zur 8. Klasse
verpflichtend zu machen. Danach
käme die grundsätzliche Entschei-
dung, welche Schüler die Oberschu-
le verlassen, um am Gymnasium das
Abitur zu machen, und welche ih-
ren Schulabschluss an der Ober-
schule. Die Profilierung der Ober-
schule sollte Priorität bleiben, um ei-
ne gute Ausbildung bis zu 10. Klasse
zu erreichen. Wenn das gemeinsa-
me Lernen nicht schon für zehnjäh-
rige Kinder enden soll – wie es in-
zwischen eine Mehrheit von Eltern,
Lehrern und Schülern fordert –,
kann das über die Oberschulen ge-
währleistet werden. Die Einführung
einer weiteren Schulform, die der
Gemeinschaftsschule (Klasse 1 bis
12), wäre weder notwendig noch
zielführend, vor allem nicht effektiv.
Der Volksantrag ist ein gangbarer
Umweg gegen die beständige Ableh-
nung und das Versagen einer CDU-
Politik und von Bildungspolitikern,
in einer einheitlichen zehnklassi-
gen Schule den Übergang zum Gym-
nasium erst ab Klasse 8 oder Klasse 9
festzulegen. Ein Volksantrag böte ei-
ne alternative Lösung, über die kom-
munale Selbstbestimmung diese
neue, aber optionale, nicht ver-
pflichtende Schulform zu erzwin-
gen. Was wäre damit gewonnen und
wem wäre damit gedient?
Helga Gassmann, Bobritzsch-Hilbersd.

Weitere
Schulform
ist unnötig

Zur Nachricht „Wölfe reißen
40 Schafe und Ziegen“:

Das Phänomen von Mehrfachtötun-
gen erklärt das Kontaktbüro Wölfe`
damit, dass die Raubtiere ihre Beute
als Vorrat betrachten. Diese Feststel-
lung ist an Frechheit und Ignoranz
nicht zu überbieten. Diese Leute ha-
ben nicht begriffen, dass der Wolf
sich Beute greift, welche mühelos zu
bekommen ist, obwohl es viel
Schwarzwild gibt. Die Raubtiere ver-
greifen sich lieber an von Menschen
gehaltenen Nutztieren. Ist ja auch
verständlich, Wölfe sind ja nicht
dumm. Ich bin gespannt, wie weit es
die Wolfsschützer noch treiben kön-
nen. Denn das war voraussehbar.
Gerhard Linke, Chemnitz

Raubtiere reißen
lieber Nutztiere
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