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HINWEIS

ach meinem Einstellungs-
gespräch im Oktober 1993
beschrieb mir der stellver-

tretende Chefredakteur den Weg,
wie ich von Chemnitz nach Mitt-
weida fahren kann. Er sagte: „Und
am Panzer dann links.“ Kurz hielt er
inne, dann korrigierte er sich: „Der
ist ja gar nicht mehr da“, und nannte
mir die Straße, in die ich abbiegen
sollte. Ich habe im Internet recher-
chiert und mir Fotos und Videos von
dem T-34 angeschaut, auch von dem
Versuch gelesen, ihn 1980 in die Luft
zu sprengen, sowie von seinem Ab-
transport im Jahr 1991.

Daran habe ich mich in den ver-
gangenen fast zwei Wochen oft erin-
nert, weil der Güterzug mit Panzern
und anderem US-Kriegsgerät immer
noch in Mittweida auf einem Ne-
bengleis am Bahnhof steht (siehe Be-
richt „Warum US-Panzer derzeit
durch Sachsen rollen“ am 12. Okto-
ber auf der Seite Sachsen) und ich
zwei Mal am Tag denke: Die Mah-
nung, ich spüre sie, mir graut vor der
Vorstellung, wozu die Kettenfahr-
zeuge in der Lage sind, welches Un-
heil sie anrichten können.

Diese Kolumne hat ein Ziel: Ich
möchte einen Schlussstrich ziehen.
Die Reaktionen auf die Berichte
(auch in Lokalausgaben) über die
Züge mit US-Kriegsgerät, die bei mir
angekommen sind, haben wieder ei-
ne kontroverse Sichtweise aufge-
zeigt, mit der ich seit Jahren zu tun
habe, weil sich die Standpunkte of-
fenbar weiterhin unversöhnlich ge-
genüberstehen. Ich formuliere die
beiden Seiten bewusst etwas provo-
zierend.

Die eine meint: Wer zu DDR-Zei-
ten zur Präsenz sowjetischer Trup-
pen im Land geschwiegen, sie viel-
leicht sogar verteidigt hat, darf heu-
te nicht seine Stimme erheben ge-
gen die Stationierung von US-Trup-
pen oder den Transport von Kriegs-
gerät in Deutschland; auch dann
nicht, fügte ein Leser hinzu, wenn er
selbst noch am eigenen Leibe die
Schrecken des Zweiten Weltkriegs
erlebt hat.

Die andere Seite zeigt Verständ-
nis: Wer bis 1989 geschwiegen hat,
beispielsweise auch, als sowjetische
Panzer 1968 auf dem Weg nach Prag
durch die DDR fuhren oder Kampf-
flugzeuge tagelang über der Region
ihre Übungsflüge absolvierten, tat
dies aus gutem Grund mit Blick auf
die eigene Sicherheit oder aus Angst
vor Repressalien. Heute darf und
sollte er seine Stimme erheben, sich
dafür rechtfertigen muss er aber
nicht mehr.

Aus dieser Debatte halte ich mich
heraus; seit Jahren akzeptiere ich,
dass ich nicht mitreden und mitdis-
kutieren kann. Ich will nicht mal
den Versuch wagen, die Argumente
gegeneinander abzuwägen. Mir
geht es vor allem darum: Dieser Dis-
put sollte angesichts der überall auf
der Welt tobenden Kriege und der
Gefahr militärischer Eskalationen
allein durch das Taktieren mit Droh-
gebärden ein Ende haben. Ziehen
wir einen Strich darunter, weil wir
doch alle jenseits der politischen
oder administrativen Verantwort-
lichkeiten mit Sicherheit das eine
gemeinsame Ziel haben: Frieden
und eine Welt, in der es für die De-
monstrationen von militärischer
Stärke keinen Platz mehr gibt.
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Zeugnis von Ratlosigkeit
Über die „Vorbildung“ von Tillich
für sein Amt als Ministerpräsident
kann und will ich mir kein Urteil er-
lauben. Aber ich erlaube mir, Bie-
denkopf in einigen Punkten zuzu-
stimmen: Man muss wohl kein Poli-
tologieprofessor sein, um das Wahl-
desaster der CDU in Sachsen nicht
vorausgesehen zu haben. Wer nicht
das Gespräch mit den Bürgern sucht
und sich seine Ratschläge lieber in
München oder gar in Rom holt und
sich vor klaren Positionierungen zu
politischen Fragen scheut, sollte
sich nicht wundern, wenn er im ei-
genen, aufgeklärten und weithin sä-
kularen Lande nicht mehr verstan-
den wird. Die Lösung der Probleme
der CDU nicht etwa mit mehr prak-
tischer Demokratie, sondern durch
Öffnung nach rechts zu suchen,
zeugt von Ratlosigkeit und setzt der
fragwürdigen Politik des Minister-
präsidenten die Krone auf. Dies wä-
re der erste Schritt hin zur Selbstauf-
lösung der zumindest noch vom Na-
men her christlichen Union in Sach-
sen. Schließlich sei daran erinnert,
dass das Denken der Bevölkerung in
ethischer und somit auch in demo-
kratischer und humanistischer Hin-
sicht auch eine Frage der Bildung ist.
Das sächsische Bildungssystem ist
leider auch unter Tillich stiefmüt-
terlich behandelt worden. Es bedarf,
ebenso wie der Sicherheitsapparat,
einer systematisch betriebenen, vor
allem aber vorausschauenden und
nicht nur einer quantitativen, son-
dern einer permanent qualitativen
Verbesserung und Nachhaltigkeit.
Es gibt viel zu tun im Lande Sachsen.
Eine Flucht nach rechts kann nie-
mals die Alternative sein. Dort sind
wir doch schon einmal gewesen.
Was es uns und der Welt gebracht
hat, wissen wohl nur noch die über
70-Jährigen. (…)
Gerhard Birk, Chemnitz

Nur ein Nachschlagen
Die Aussage von Kurt Biedenkopf,
Stanislaw Tillich habe im Gegensatz
zu ihm Politik nicht gelernt, ist kor-
rekt. Nach dem Lesen des Interviews
in der Wochenzeitung „Zeit“ vermu-
te ich, dass auch das Ehepaar Bieden-
kopf einiges nicht gelernt hat. So
den Anstand gegenüber Personen,
die man, aus welchen Gründen auch
immer, nicht mag, zu wahren. Til-
lich, Unland und Milbradt Nichtbe-
fähigung für ihre politischen Ämter
zu unterstellen, ist unanständig, ein
Nachschlagen, wie es im Leitartikel
dazu richtig formuliert wurde. Auch

Bescheidenheit scheinen die Bieden-
kopfs nicht gelernt zu haben. (…)
Aufgestoßen haben mich Formulie-
rungen wie „als wir Sachsen regier-
ten“ und „in unserer Amtszeit“. Mit
dem „wir“ meint das Rentnerpaar
sich selbst, negierend, dass Frau Bie-
denkopf im Freistaat nie ein Amt in-
nehatte und auch nicht Biedenkopf,
sondern die CDU regierte. (…) Wie
soll man mit dem Besserwisser um-
gehen? Dem verhinderten König
kein Forum bieten, dem Besserwis-
ser-Rentner Ruhe und schöne Stun-
den am Chiemsee wünschen.
Rudolf Müller, Aue

Vorrangig erst mal viel Eigenlob
Bei allem Respekt vor der Lebens-
leistung von Kurt und Ingrid Bie-
denkopf finde ich ihre Stellungnah-
me mit viel Eigenlob bestückt. Die
Aussagen zu den Ursachen des Stim-
menverlustes für die CDU sind aber
richtig. Die Unzufriedenheit der Be-
völkerung über die fehlende Polizei-
ausstattung, unsichere Grenzen und
eine nicht ausreichende Anzahl an
Lehrern spiegelt sich darin wider.
Dies ist nach meiner Auffassung der
Preis der Spar- und Leuchtturmpoli-
tik der seit 27 Jahren regierenden
CDU. Die Standpunkte zur fehlen-
den Unterstützung für Merkels
Flüchtlingspolitik unterstütze ich
voll. Unsere Menschen wollen Si-
cherheit, und die Politiker und Me-
dien müssen erklären, was in der
Welt passiert. Biedenkopf meinte,
vielen in Afrika gehe es nicht gut,
während gleichzeitig die technische
Entwicklung dazu führe, dass alle
sehen, wie gut es uns Europäern
geht. Wir müssten damit rechnen,
dass die Leute in Afrika diese Un-
gleichheit nicht dauerhaft tolerie-
ren. Dazu muss die Politik Entschei-
dungen treffen und diese erklären.
Die AfD liegt beim Bundestagswahl-
ergebnis in Sachsen noch vor der
CDU. Wenn der Generalsekretär
sein Direktmandat an die AfD ver-
liert, fragt man sich, wie lange die
sächsische CDU weiter ihre Zeit ver-
geuden will. Mich würde interessie-
ren, welche Schlussfolgerungen die
Christdemokraten aus dem Wahlde-
bakel ziehen und ob sie nun endlich
mal ihre Führung mit jüngeren und
innovativen Personen erneuern. (…)
Rainer Peterhänsel, Netzschkau

Allein gar nichts ausgerichtet
Was ich von Biedenkopf über Tillich
las, hat mich mächtig empört. Ich
halte seine kritischen Worte für äu-
ßerst unfair. Würde mich nicht die
Achtung vor ihm davon abhalten, so
hätte ich sogar die Formulierung
„unverschämt“ gebraucht. Klar ha-
ben wir Sachsen damals gejubelt,
dass nach der Wende Biedenkopf
sich für Sachsen als „Landesvater“
zur Verfügung stellte. Aber die For-
mulierung „Ich sorge mich um mein
Lebenswerk“ halte ich für überzo-
gen, ja arrogant. Allein hätte er gar
nichts ausrichten können, wenn wir
an der Basis nicht voller Begeiste-
rung mitgezogen hätten. Mit dem
Nachfolger Georg Milbradt war ich
schon weniger zufrieden. Er war Fi-

nanzminister unter „König Kurt“.
Die Misere mit den fehlenden Leh-
rern laste ich dessen übertriebenem
Sparprogramm an. Er versagte einer
rechtzeitigen Ausbildung von jun-
gen, neuen Lehrern die finanzielle
Grundlage trotz der Warnung, die
Lehrerschaft in Sachsen würde bald
überaltert sein. Im Gegenteil, es
wurde die Stellenzahl abgebaut. Lei-
der gab es nicht die nötige Unter-
stützung durch den damaligen Bil-
dungsminister Rößler. Tillich dafür
verantwortlich zu machen, halte ich
für verfehlt. Und die Behauptung
Biedenkopfs, Tillich habe keine Vor-
bildung für sein jetziges Amt, ist für
mich typisch. Wo hätte Tillich in der
Zeit der „Diktatur des Proletariats“
diese Vorbildung erwerben können?
Nein, wir Sachsen waren und sind
mit unserem jetzigen Landesvater
recht zufrieden. Sicher werden die
meisten Protestwähler, die die AfD
gewählt haben, bald erkennen, dass
sie ihr Frust in die Irre geführt hat
und die AfD keine demokratische
Partei darstellt. (…)
Gerhard Moser, Oelsnitz/E.

Bashing ist auch keine Lösung
Mir hat Biedenkopf aus der Seele ge-
sprochen. Es wirft kein gutes Licht
auf die, die sich über die Form erei-
fern statt über den Inhalt nachzu-
denken. Biedenkopf-Bashing ist kei-
ne Lösung für die Probleme. Wer ge-
wählt werden will, sollte Politik für
das Volk, also für die Menschen ma-
chen. Man könnte zum Beispiel da-
für sorgen, dass die Region Chem-
nitz vernünftig ans Eisenbahnnetz
angeschlossen wird. Man könnte
sich um die Infrastruktur im ländli-
chen Raum kümmern. Man könnte
sich daran machen, den selbst ver-
schuldeten Lehrermangel zu behe-
ben. Man könnte die Sicherheit ver-
bessern, indem man den selbst ver-
schuldeten Personalmangel bei der
Polizei abbaut. Man könnte diese
Liste beliebig fortsetzen. Jeder, der
mal „Das Peter-Prinzip“ gelesen hat,
dürfte längst bemerkt haben, dass
Tillich seine „Stufe der Unfähigkeit“
erreicht hat. Das zeigt sich auch in
seiner offenkundigen Unfähigkeit,
mit Kritik umzugehen. Das Einzige,
was ihm als Lösung einfällt, ist, uni-
sono mit Seehofer zu tönen: Damit
die Menschen keine Rechten wäh-
len, muss die Union das tun, was die
Rechten wollen. Schwarz ist wohl
doch das dunklere Braun?
Thomas Fischer, Frankenberg

Zu dem Bericht
„Biedenkopfs Kritik an
Tillich: Sachsens CDU
reagiert verärgert“ und zu
dem Leitartikel „Nichts
sagen kann vielsagend
sein“ haben die Leser in
ihren Briefen deutlich
Position bezogen.

Fundierte Kritik oder einfach nur unfair?

Lang ist es her: Vor acht Jahren machte Kurt Biedenkopf noch kräftig Wahl-
werbung für Stanislaw Tillich. FOTO: RALF HIRSCHBERGER/DPA

Offene Diskussion führen
Nach der Wahl hat insbesondere bei
den Parteien mit Stimmenverlusten
ein Orakeln über die Ursachen be-
gonnen; Richtungskämpfe sind aus-
gebrochen. Während die Kanzlerin
in einer ersten Stellungnahme sich
keiner Fehler bewusst ist und nicht
erkennt, was falsch gelaufen und
versäumt worden ist oder anders
hätte gelöst werden können, schwa-
droniert Seehofer ständig sich wie-
derholend „Wir haben verstanden“,
und macht eine offene Flanke auf
der rechten Seite seiner CSU verant-
wortlich. Dabei dürfte die Ursache
für das Debakel der CSU tiefer lie-
gen. Der Populist Seehofer muss so-
gar um seine politische Zukunft
fürchten. Nun ist der sächsische Mi-
nisterpräsident Tillich auf den Zug

von Seehofer aufgesprungen. Er hat
mit seiner traditionell konservati-
ven CDU überdurchschnittlich gro-
ße Verluste hinnehmen müssen und
wurde von der AfD überholt. Dafür
macht er wie Seehofer die Flücht-
lingspolitik verantwortlich und will
die CDU wieder mehr nach rechts
ausrichten, mit Sprüchen wie „dass
Deutschland Deutschland bleibt“.
Dabei sieht er nicht oder will nicht
die vielen anderen Probleme sehen,
die zu Unmut und Frust in vielen
Kreisen geführt haben. Die Bundes-
republik ist weitgehend reformun-
willig. Es fehlen wirksame Maßnah-
men gegen die zunehmende soziale
Spaltung der Gesellschaft und für
ein Mindestmaß an sozialer Sicher-
heit. Dazu gehören auskömmliche
Löhne und Renten, ein gerechteres
Steuersystem, Vereinheitlichung
und Angleichung der Kranken- und
Rentenversicherung, Beseitigung
der unterschiedlichen Schul- und
Bildungssysteme in den einzelnen
Bundesländern einschließlich der
besseren personellen Ausstattung.
Dies gilt auch für eine notwendige
Verstärkung der Ordnungskräfte
und Polizei. Die Angleichung zwi-
schen Ost und West auf einer Viel-
zahl von Gebieten geht nur schlep-
pend voran. Nicht zuletzt müssen
Investitionen in die Zukunft getätigt

und die Infrastruktur des Landes
verbessert werden. In Sachsen wur-
de die Situation noch durch unzu-
reichende Grenzsicherheit, Abbau
von Polizeikräften und einen akuten
Lehrermangel verstärkt. Aufgrund
der Vielzahl und Kompliziertheit
der Probleme kommt einer mög-
lichst objektiven gesellschaftspoliti-
schen Information und Bildung der
Bevölkerung und einer offenen Dis-
kussion über Probleme eine große
Bedeutung zu. Dies ist in Sachsen in
27 Jahren durchgängiger Regie-
rungszeit der CDU sträflich ver-
nachlässigt worden. Das hat dazu

geführt, dass schon vor der Flücht-
lingswelle rechtskonservative und
nationalistische Kräfte stark werden
konnten, gegen die der Staat nichts
Ernsthaftes unternommen hat.
Bernd Schlegel, Chemnitz

Eine Wahl wie jede andere auch
Die Aufregung der vermeintlichen
Politikerelite ist schwer nachvoll-
ziehbar. Es war eine Wahl wie jede
andere auch, es durften die zugelas-
senen Parteien antreten, nur haben
die „Etablierten“ etwas falsch ver-
standen. Sie haben die Mandate
nicht abonniert, auch wenn es bei ei-
nigen Abgeordneten fast schon den
Anschein hatte, als säßen sie an
Stammtischen. Sie nennen sich gern
Volksvertreter, sind es aber zu einem
Großteil noch nie gewesen und kön-
nen es auch nicht mehr werden.
Wie auch, denn nur mit ihrer Unter-
stützung ist es überhaupt möglich
gewesen, die beispiellose soziale
Spaltung unserer Gesellschaft im-
mer weiter voranzutreiben. Das Ge-
fühl, dass nicht das Parlament die
Regierung antreibt und kontrolliert,
sondern dass sich die Regierung ein
Parlament hält, ist mehr als zutref-
fend. Dabei wäre die Spaltung der
Gesellschaft zu verhindern gewe-
sen, und das, ohne denen, die die
wirklichen Werte schaffen, etwas

wegnehmen zu müssen. Aber keine
Gesellschaft der Welt kann es auf
Dauer verkraften, dass sich eine klei-
ne Minderheit der Bevölkerung an
dem erwirtschafteten Reichtum auf
Dauer gesundstößt, um Vermögen
von mehreren Millionen Euro zur
Verfügung zu haben, die mit ehrli-
cher Arbeit niemals verdient wer-
den können, während es Millionen
gibt, die trotz Vollzeitarbeit in Ar-
mut leben und dazu noch gedemü-
tigt werden, indem sie von staatli-
cher Unterstützung abhängig ge-
macht werden. Wer die wirkliche
Einstellung der gewählten Volksver-
treter kennenlernen will, sollte sich
Bundestagsdebatten ansehen und
-hören. Wenn es um die Themen Ar-
mut trotz Arbeit, Altersarmut oder
Kinderarmut geht, kann man in der
Regel aus den Reihen von CDU/CSU,
FDP und SPD nur unqualifizierte
Zwischenbemerkungen und Ge-
lächter hören, und spätestens wenn
man die gelangweilten Blicke der
Regierungsvertreter sieht, wenn es
um diese Themen geht, weiß man,
was man von diesen Menschen hal-
ten muss. Nicht ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist von den re-
gierenden Parteien in den letzten 20
Jahren auf einen zukunftsfähigen
Weg gebracht worden. (…)
Lothar Kircheis, Lichtenberg

Große Parteien haben kein Abo auf die Mandate
Die Debatte über die
Gründe für den Ausgang
der Bundestagswahl ist
noch lange nicht beendet.
Zwei weitere Leserbriefe
haben uns erreicht, deren
Autoren sich Gedanken
dazu gemacht haben.

Merkel und Seehofer sehen sich mit
Richtungskämpfen konfrontiert.
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