
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

ür diese Kolumne muss ich
Ihnen, liebe Leser, ein paar
Dinge verraten. Einer eigenen

Hochrechnung zufolge lese ich seit
40 Jahren durchschnittlich zwei Ro-
mane in der Woche (täglich etwa
120 Seiten). Weil ich zu jedem eine
„Beziehung“ habe und es immer be-
halten will, weshalb Ausleihen für
mich nicht infrage kommt, besitze
ich also mehr als 4000 Bücher. Was
auch bedeutet, dass ich zurzeit ein
Problem habe: Weil ich strikt trenne
und im Arbeitszimmer nur Sachbü-
cher stehen dürfen, gleicht mein
Wohnzimmer einer Bibliothek. Soll
heißen: Die zehn Regale („Billy“ mit
zwei zusätzlichen Böden, einem
Aufbau und einer Dachbelegung)
sind fast voll; in jedem befinden sich
also bis zu 450 Romane. Mein Dilem-
ma: Wohin demnächst mit den Bü-
chern? Auf dem Boden stapeln? Das
Feng Shui im Schlafzimmer irritie-
ren? Mein Albtraum: Bücher „ent-
sorgen“; das geht gar nicht.

Womit ich bei dem Gespräch mit
einem Leser angekommen bin; dar-
um geht es heute. Unter der Über-
schrift „Siebzig klingt schon alt“ hat-
te er das Interview mit Gregor Gysi
gelesen und war enttäuscht, weil er
am Ende dies erfahren musste: „Die
Langversion des Interviews finden
Sie online unter …“ Damit war er
nicht einverstanden: „Sie haben mir
wichtige Teile vorenthalten, das
ganze Gespräch hätte in die Zeitung
gehört.“ Diese Kritik war mir nicht
neu, deshalb setzte ich an und sagte:
„Heutzutage ist das Internet …“ Wei-
ter kam ich nicht, der Mann fiel mir
ins Wort: „Darum geht es nicht, ich
könnte meinen Sohn, meinen En-
kel, meinen Nachbarn fragen, ob ich
mich mal an den PC setzen darf“, er-
widerte er und fügte hinzu: „Ich will
es auf Papier lesen, nur so ist das Zei-
tunglesen für mich ein Genuss.“

Schnell waren wir uns einig, dass
so viel uns nicht trennt, denn auch
er lebt mit der Maxime: Bücher will
ich weder hören, noch digital auf ei-
nem „E-Book-Reader“ (das Wort al-
lein finde ich schon grauenvoll) le-
sen, auch wenn ich dann keine Brille
mehr brauche, weil ich die Schrift
vergrößern kann, und meine Regale
nicht überquellen. Der Mann
stimmte mir zu, schränkte aber ein,
dass er die Bücher nicht zwingend
behalten müsse und deshalb in der
Stadtbibliothek ein Stammkunde
sei. Er fragte mich nach dem Schutz
von Ressourcen, ich antwortete:
„Mehr als 90 Prozent meiner Bücher
kaufe ich gebraucht.“

Die „Freie Presse“ kann man ge-
druckt und digital lesen, jeder kann
sich entscheiden. „Allein die Vorstel-
lung, beim Frühstück auf einen Mo-
nitor starren zu müssen, ist undenk-
bar für mich.“ Erwidert habe ich: „In
meinem Freundeskreis gibt es viele,
die nur noch auf dem Smartphone
lesen; beim Essen, vor dem Einschla-
fen, auf dem Klo.“ Am Ende der Un-
terhaltung stellte er mir eine Frage,
die ich in diesen (imaginären) Raum
stellen möchte, was bedeutet, dass
ich mich über die eine oder andere
Antwort freuen würde. Er wollte
von mir wissen, nachdem ich ihm
von meinem Wohnzimmer erzählt
hatte: „Gehören wir einer ausster-
benden Spezies von Menschen an,
die ein Buch in Händen halten und
Seiten umblättern wollen?“
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Mehr als
geduldig
REINHARD OLDEWEME

Ohne soziale Gerechtigkeit
Man kann die SPD-Führungsriege
nur noch bedauern. Zuerst kernige
Sprüche in die Öffentlichkeit posau-
nen: Mit uns keine Groko, kein Mi-
nister in einem Kabinett Merkel –
und dann schwammige Sondie-
rungsergebnisse ohne erkennbare
soziale Gerechtigkeit als Erfolg ver-
kaufen wollen – das ist niemandem
vermittelbar. Wenn man die vorher
als Kernforderung so wichtige Bür-
gerversicherung vergessen hat, wo
soll da noch eine sozialdemokrati-
sche Handschrift erkennbar sein?
Ganz gleich, ob eine Groko zustande
kommt oder nicht, die SPD hat ihr
Gesicht schon längst verloren und
ist auf dem besten Wege, sich selbst
weiter zu demontieren. Dann noch
einmal die unglaubwürdige Forde-
rung nach Nachverhandlungen zu
erheben und sich dabei die hämi-
schen Kommentare aus schwarzen
Hochburgen abzuholen, das musste
man sich wirklich nicht mehr an-
tun. Bleibt zu hoffen, dass sich die
Kritiker in der Partei durchsetzen
und der Großen Koalition ihre Zu-
stimmung verweigern. Nur dann
könnte die SPD ihre Glaubwürdig-
keit zurückgewinnen und eine Zu-
kunftschance erhalten.
Werner Pälchen, Halsbrücke

In großem Stil versagt
Schade, dass sich die Jusos nicht
durchsetzen konnten. Ich hätte mir
gewünscht, dass die SPD hart bleibt,
zu ihrem Wort steht und endlich als
energische, kritische, veränderungs-
willige Opposition der CDU/CSU
und damit den (zumeist) ewig Gest-
rigen zeigt, was sozial und gerecht
tatsächlich bedeutet oder zumin-
dest bedeuten kann. Aber leider ging
auch diese Rechnung mal wieder
nicht auf. Wirklich schade, denn vor
Neuwahlen hätten Merkel und Co.
sicher zu viel Angst gehabt, und es
hätte endlich in diesem Land eine
Chance auf eine Minderheitsregie-
rung gegeben. Diskutieren, philoso-
phieren, bei jedem Thema erneut
überzeugen müssen und neue Ge-
sprächspartner suchen und finden.
Das wäre gelebte Demokratie – und
nicht diese Pseudovariante, die seit
Jahrzehnten in der Politik vonstat-
tengeht; Geklüngel, Absprachen,
Lobbyismus, Augenwischerei, Lü-

gen etc. In einem Land, in dem man
nicht mal mehr nur eine Nummer
ist, sondern nur noch konturenloser
Statist, der zu funktionieren hat.
Danke, Ihr ehemaligen „Rebellen“,
die ihr wohl doch nicht wirklich we-
gen einer gelebten Demokratie auf
die Straße gegangen seid, sondern
vielleicht doch nur für den eigenen
Vorteil und das eigene geglaubte
Seelenheil. Denn wie sonst ist es zu
erklären, dass Deutschlands Reich-
tum weiterwächst auf Kosten ande-
rer Menschen und Länder, und wir
tun so, als wüssten wir von nichts.
Wir haben sozial in großem Stil ver-
sagt, von Gerechtigkeit erst gar
nicht zu sprechen.
Anke Roscher, Annaberg-Buchholz

Quittung dann in vier Jahren
Die SPD verliert in der Wählergunst
trotz oder wegen der Sondierungser-
gebnisse. (…) Offensichtlich kreiden
ihre Wähler der Partei nicht nur das
Ergebnis an, sondern auch die ver-
gangenen Aussagen zur Regierungs-
beteiligung. In Norddeutschland
würde man sagen „rin in die Kartof-
feln, raus aus die Kartoffeln“ – nur
hier wäre es umgekehrt. Das, was
jetzt erreicht wurde, hätte die SPD
auch im vergangenen Herbst bei so-
fortiger Sondierung erreicht. Es be-
wahrheitet sich mal wieder die oft
gehörte Aussage „Was interessiert
mich mein dummes Geschwätz von
gestern“. Die SPD muss sich gründ-
lich überlegen, ob das jetzt Erreichte
vom Wähler in vier Jahren hono-
riert wird oder in einer Minderheits-
regierung in mehreren Schritten
und Verhandlungen bessere Ergeb-
nisse erzielt werden können, die der
Wähler durch den längeren Zeit-
raum besser im Gedächtnis behält,
und sie dabei sogar den Widerstand
der CDU gegen eine Bürgerversiche-
rung bricht.
Hans-Joachim Pauli, Oederan

Tatsächlich historischer Fehler
Für mich, viele andere Otto-Normal-
verbraucher und vor allem die Aller-
ärmsten in diesem ach so reichen,
sozialen Rechtsstaat war es ein wei-
terer Schlag ins Gesicht. Ich stimme
Bernd Riexinger (Linke) zu, der es als
historischen Fehler bezeichnete.
Denn erfolgversprechende, innova-
tive Politik für die Menschen sieht
anders aus. In meinen Augen hat
sich die SPD auf ihrem Parteitag er-
neut zum Steigbügelhalter von Mer-
kel degradiert. Von Vertrauen, Mut
und regelmäßigen Gesprächen mit
den Menschen zu sprechen – das ist
Papier nicht wert, auf dem es ge-
schrieben steht, wenn im gleichen
Atemzug von einer Bestandsaufnah-
me geredet wird, um dann festzu-
stellen, was erreicht wurde und wie
es weitergeht. Denn wie will man
das dem Volk verklickern, wenn seit
zwölf Jahren mit Merkel an der Spit-
ze zig Wahlversprechen nicht gehal-

ten wurden, wenn die Alten den ver-
änderungswilligen Jungen keinen
Platz machen und man sich im Rah-
men des Sondierungspapiers bewe-
gen wird, wie es Angela Merkel in ei-
nem ersten kurzen Statement zum
Ausdruck brachte? Ich weiß, es ist
ein alter Hut und hat etwas von der
Ostalgie der ewig Gestrigen, aber es
stimmt: Einheitliches Bildungswe-
sen, sichere Renten, stabile Preise,
zentrale Krankenversicherung etc. –
das waren in der DDR Selbstver-
ständlichkeiten. Für mich und sehr
viele andere „gelernte Ossis“ wird es
wohl nur ein schöner Traum blei-
ben, diese echten sozialen Errungen-
schaften – und nicht nur ein paar
halbherzig beschlossene Maßnah-
men – ein zweites Mal erleben zu
dürfen.
Marion Gilmer, Meerane

Rechnung wird nicht aufgehen
Nun hat sich die Führungsspitze der
SPD doch entschlossen, dem Ruf der
Macht und des Geldes zu folgen und
in Koalitionsverhandlungen zu ei-
ner Großen Koalition einzutreten.
Klar, Sigmar Gabriel möchte Außen-
minister bleiben, und auch andere
Mitglieder der Chefetage der SPD er-
hoffen sich, bei einer Großen Koali-
tion lukrative Posten abzukriegen.
Damit wird sie die CDU/CSU auch
ködern. Das alles unter dem Deck-
mantel der angeblichen Verantwor-
tung für Deutschland und das Wohl
der Menschen. Diese Rechnung wird
nicht aufgehen. Für die SPD und
Schulz wäre es besser gewesen, er
wäre nach der eklatanten Wahlnie-
derlage zurückgetreten und hätte
der SPD zumindest die Chance zu ei-
nem Wiedererstarken gegeben; hat

er nicht getan, und nun wird – um
mit den Worten von Andrea Nahles
zu sprechen – Folgendes eintreten:
Sobald die Groko perfekt ist, be-
kommt die SPD „auf die Fresse“, und
zwar doppelt, nämlich von Merkel
und von den eigenen Mitgliedern
der Basis. Die im Sondierungspapier
angeblich erreichten Erfolge der
SPD sind doch bei genauerem Hin-
sehen nur warme Luft. Nimmt man
beispielsweise die angebliche Steu-
erentlastung, dann ist das doch
schon vom Grundsatz her nur Wahl-
kampfgetöns. Erstens sind Steuern
im Prinzip nichts Schlechtes, davon
lebt und existiert der Staat, nur die
Verwendung dieser Steuermittel ist
derzeit so geregelt, dass viele davon
nichts verspüren. Zweitens nützt es
ohnehin niemandem wirklich et-
was, wenn er eventuell am Monats-
ende zehn Euro mehr im Portemon-
naie hat, denn zu viel mehr werden
die in Aussicht gestellten Steuersen-
kungen in den unteren und mittle-
ren Einkommensgruppen wohl
nicht reichen. Drittens kann man
Steuersenkungen jetzt gut verkau-
fen, allerdings schon in dem Wissen,
dass man in vier Jahren sicher die
Steuern wieder erhöhen muss, dann
aber stärker, als man sie jetzt eventu-
ell absenkt.
Joachim Kemper, Neuhausen

Umfallen als Grundhaltung
Zur Wahl im September wurde eine
Politik abgestraft, welche am Volk
vorbeigegangen ist. Im Normalfall
treten bei einer solchen Niederlage
die politisch Verantwortlichen, also
Schulz und Merkel, sofort zurück.
Wenn aber Machtbesessenheit und
Realitätsverlust den Verstand auf ei-
ne bedeutungslose Stufe drücken,
haben wir eine Situation wie gegen-
wärtig. Merkel hat der SPD absolute
Regierungsunfähigkeit bescheinigt.
Da Jamaika gescheitert ist, braucht
sie aber einen Partner, der am Ende
für alles die Schuld trägt, was sie oh-
nehin nicht realisieren konnte. Die
SPD fühlt sich in dieser Rolle offen-
sichtlich sehr wohl. Schulz will eine
neue Politik. Sind die Genossen
wirklich so naiv, dass sie glauben,
mit Schulz und Merkel sei das ein re-
ales Vorhaben? Dass Merkel eine
Minderheitsregierung fürchtet wie
der Teufel das Weihwasser, ist ver-
ständlich. Sie müsste dann um
Mehrheiten für ihre Vorhaben rin-
gen, und das noch mit stichhaltigen
Argumenten. So etwas gab es bei
Merkel in all den Jahren ihrer Herr-
schaft nicht. Trotz vieler Unfähig-
keitsbeteuerungen der CDU geht die
SPD in Koalitionsverhandlungen.
Umfallen, bevor man eigenes Profil
zeigen könnte, offenbar eine Grund-
haltung der SPD. Diese Partei be-
greift nicht, warum diejenigen, für
die sie eigentlich da sein will, die
SPD nicht mehr wählen.
Frank Ludwig, Adorf

Nur zum Wohle des eigenen Seelenheils
In ihren Briefen zu den
Artikeln über die
Entscheidung der SPD,
nun doch Koalitionsver-
handlungen mit der
CDU/CSU aufzunehmen,
gehen die Leser mit den
Sozialdemokraten hart ins
Gericht.

Harte Zeiten kommen auf Andrea Nahles und Martin Schulz zu – die meisten
Leser meinen: Für Beifall gibt es wenig Anlässe. FOTO: KAY NIETFELD/DPA

Problem durch Anpassung lösen
Auch so kann man dem mit- bezie-
hungsweise selbst verschuldeten
Lehrermangel begegnen. Sachsens
neuer Kultusminister Christian
Piwarz passt die Lehrpläne den ver-
fügbaren Lehrern an. Und da man in
Sachsen genügend Lehrer für politi-
sche Bildung hat – verständlich,
denn da gibt es sicher die meisten
Seiteneinsteiger –, führt man ab
Schuljahr 2019/2020 „Politische Bil-

dung“ beziehungsweise „Gemein-
schaftskunde“ bereits ab Klasse 7
ein. Ein Glück, dass in unserer Bil-
dungslandschaft jedes Bundesland
machen kann, was es will. So kann
auch jedes Bundesland seine Lehr-
pläne an die spezifischen Probleme
beziehungsweise an die Lehrersitua-
tion anpassen. Sollte es in Thürin-
gen eine Schwemme an Musikleh-
rern geben, baut man halt in den
Lehrplänen den Musikunterricht
stärker aus. Aber politische Bildung
ist da schon wichtiger und richtiger.
Schließlich muss man den Sockel
festigen, auf dem man steht.
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Pädagogen nicht unfrei machen
Wenn man schon zurück ins Kaiser-
reich will, dann sollte man Nägel
mit Köpfen machen und dies auf der
ganzen Linie tun. Wie wäre es zum
Beispiel mit dem Umstieg vom ICE

auf die gute alte Postkutsche oder
mit der Umsetzung der Digitalisie-
rung mittels Morsegerät und Fern-
schreiber? Anstatt seine Energie für
die Abschaffung des Lehrer-Beam-
tentums bundesweit einzusetzen,
will die Landesregierung die Uhr in
den sächsischen Schulen um hun-

dert Jahre auf den Stand der Altbun-
desländer zurückdrehen. Beamte
sind Staatsdiener. Wollen wir wirk-
lich, dass unsere Lehrer wieder
Staatsdiener sind, mit Treue- und
Dienstpflicht? Pädagogen sollten
frei in ihrem Denken und Handeln
sein, damit sie unsere Kinder zu frei
denkenden, selbstbewussten Men-
schen erziehen können. Beamte
sind nicht frei, man denke nur an die
jüngste Diskussion um das Streik-
recht für Beamte. Und die Bezahlung
so anzugleichen, dass bei den ange-
stellten Lehrern unterm Strich ge-
nauso viel herauskommt wie bei ih-
ren verbeamteten Kollegen aus den
anderen Bundesländern, kann doch
nicht das Problem sein. Gerade mit
dem Argument eines freien Arbeits-
verhältnisses bei guter Bezahlung
sollte es doch gelingen, wieder mehr
Lehrer nach Sachsen zu locken.
Hartmut Markert, Leubsdorf

Geld allein kann nicht das Problem sein
In diesen Meinungen geht
es um das Interview „Der
Neue nach Lehrers Lieb-
ling“ mit Sachsens neuem
Kultusminister und andere
Berichte über den Lehrer-
mangel im Freistaat.

Steht auf diesem Schild die Lösung
des Problems? FOTO: DANIEL NAUPOLD/DPA

Zur Nachricht „Aufnahmestopp
in Pflegeheimen“ meinte eine Le-
serin:

Das, was bereits vor Jahren voraus-
gesagt worden ist, ist jetzt die bittere
Wahrheit. Es gibt nicht mehr genü-
gend Fachkräfte in der Altenpflege.
Die Politik hat an dieser Stelle voll-
kommen versagt. Man hätte diesen
Beruf schon längst attraktiver ma-
chen müssen. Eine angemessene
Entlohnung wäre nur der Anfang
gewesen. Warum will diese Arbeit
niemand mehr machen? Weil es
kein Spass mehr ist. Jeder in der Al-
tenpflege arbeitet am Limit, Über-
stunden, große Krankenstände, kör-
perliche und physische Belastung –
so sieht die Realität aus. Wenn jetzt
nichts passiert und die Politik nicht
nur klug daherredet, dann ist spätes-
tens in zwei Jahren Land unter.
Karola Becher, Schneeberg

Politik hat hier
vollkommen versagt
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