
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

ei der Zubereitung der Spei-
sen für die Silvesterfeier habe
ich mitgeholfen. Ich betone:

Gläser aufgeschraubt und Gemüse
geschnitten; mehr wollte ich mei-
nen Freunden nicht zumuten. Völlig
unvorbereitet registrierte ich etwas,
das mich diesen Satz sagen ließ: „Das
darf doch wohl nicht wahr sein, nun
ist Schluss mit meiner Toleranz.“
Die drei Köchinnen in meiner Nähe
schauten mich mehr fragend als ent-
setzt an, weil ich ihnen ein gerade
geöffnetes Glas zeigte; darin enthal-
ten war die in Scheiben geschnitte-
ne Rübe mit dieser prägnanten Far-
be. Ich erklärte ihnen den Grund für
meine Aufregung. Sie, liebe Leser er-
fahren ihn am Ende der Kolumne.

Es gibt eine Vielzahl von Wör-
tern, die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen oft falsch geschrieben
werden; mal verleitet die Ausspra-
che zum Fehler, mal die fehlinter-
pretierte Bedeutung. Weil ich bei
unserer Sprache ein Sammler bin,
gestehe ich: In den rund 100 Briefen,
die ich durchschnittlich in der Wo-
che lesen darf, habe ich mir bis jetzt
rund 30 solche Wörter notiert. Da
ich aber alles andere als ein Besser-
wisser sein möchte, führe ich nun
Beispiele an, die ich in Artikeln ge-
funden habe; alle nicht nur einmal.
Was bedeutet: Wohl jeder macht sol-
che Fehler. Meinen Kollegen zum
Trost: So ist das Leben. Jeder möge
sich nun bei den folgenden fünf Sät-
zen prüfen, ob ihm der Fehler sofort
auffällt; die Auflösung gibt es kom-
pakt am Ende. Los geht’s:

„… doch mit einem neuen Ensem-
ble ist die stilistische Gradwande-
rung einfacher“, war in einem Kul-
turbericht zu lesen. In einem Wirt-
schaftsartikel stand dieser Halbsatz:
„… spezialisierte sich der Betrieb auf
Gelantine- und Lakritzzuckerwa-
ren.“ Um Heilmethoden ging es in
diesem Bericht: „… ebenso die Berüh-
rungspunkte zur Akkupunktur und
Kräutermedizin.“ Viertes Beispiel:
„Stattdessen bietet sich ein brilliant
inszeniertes Live-Event, das …“. In ei-
ner Lokalnachricht fand ich diese
Information: „Sie sollen in der aktu-
ellen Tarifrunde unter anderem die
Forderung nach 5,5 Prozent mehr
Entgeld unterstützen.“ Weil Sie ver-
mutlich jedes Wort gleich hinter-
fragt haben, dürften Ihnen die Feh-
ler nicht entgangen sein, oder? Ganz
ehrlich? Die richtigen Schreibwei-
sen: Gratwanderung, Gelatine, Aku-
punktur, brillant und Entgelt.

Zurück in der Küche: Auf dem
Glas war der Inhalt mit „Rote Beete“
benannt. Denken Sie gerade dies:
Was ist falsch daran? Weil ich acht
Kollegen gefragt habe, darf es Sie be-
ruhigen: Nur vier buchstabierten die
Rote Bete richtig. Die Rübe hat mit
dem Beet nichts zu tun; der lateini-
sche Ursprung lautet „Beta vulga-
ris“. Also steckte ich das Glas ein, mit
dem Vorsatz, den Hersteller über sei-
nen Fehler zu informieren. Meine
Rechnung aber ging nicht auf: Weil
ich auf den Duden verweisen wollte,
musste ich erfahren, dass das Regel-
werk die falsche Schreibweise seit
der Rechtschreibreform alternativ
zulässt. Einen Grund habe ich nicht
gefunden, es wird wohl dieser sein:
Wenn es ohnehin die meisten falsch
schreiben, darf es ruhig richtig sein.
Ich halt’s kaum aus. Wenn Sie das
anders sehen, rufen Sie mich an.
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Falsch
ist falsch
REINHARD OLDEWEME

Den Menschen endlich zuhören
Fünf Leser haben sich kritisch zur
Person geäußert. Kein Beitrag ent-
hält positive Aspekte. Das kommt
nicht von ungefähr und spiegelt die
vorherrschende Meinung wider.
Demzufolge ist Kretschmer für viele
kein Hoffnungsträger, sondern Not-
nagel. Ein Leser bringt es auf den
Punkt: Als Generalsekretär gehörte
er zum engsten Führungskreis von
Tillich und ist für Fehler und Ver-
säumnisse in der Politik mitverant-
wortlich. Und nun soll alles wieder
einmal anders werden. Es kommt
mir manchmal so vor, als wenn
Kretschmer und die CDU den Weck-
ruf nach der Bundestagswahl gar
nicht richtig wahrgenommen ha-
ben. Vergeblich sucht man bei ihm
Aussagen darüber, wie die abgewan-
derten Wähler zurückgewonnen
werden sollen. Das sogenannte Ver-
nunftsmodell, eine Koalition zwi-
schen CDU und SPD, wird es so
nicht mehr geben. Und dann gibt es
ja noch die AfD, die bei weitem kei-
ne momentane Erscheinung mehr
ist, was seine Ursachen hat. Darüber
müssen Kretschmer und die CDU
nachdenken und vor allen den Men-
schen zuhören. Aber das fällt be-
kannterweise schwer.
Edgar Fischer, Freiberg

Neuer Kurs erforderlich
Wir haben einen neuen Minister-
präsidenten, weil der alte mit dem
Schiff im bewegten Fahrwasser mit

ungeahnten, aber teilweise selbst
mitverschuldeten und berechenba-
ren Gegenströmungen und Hinder-
nissen die Orientierung verloren hat
und auf Grund gelaufen ist. Er zog
die Konsequenz und ernannte einen
Nachfolger. Das ist legitim, aber
auch ein Risiko. Deshalb muss man
Kretschmer alles Gute, Kraft und
viel Erfolg für seine schwere Aufga-
be wünschen – was denn sonst? Die
Erwartungen sind groß, zumal eini-
ges im Lande im Argen liegt. Wenn
nun aber der neue Mann (aus wel-
chen Gründen auch immer) den al-
ten Kurs beibehält, zumal die Ge-
genströmungen nach wie vor vor-
handen sind, dann ist keinem gehol-
fen. Es gilt die eingefahrenen, aber
offenbar in die Irre führenden Was-

serstraßen und Richtungspfeile ei-
ner kritischen Überprüfung zu un-
terziehen und von Anfang an klare
Positionen zu beziehen und den
Kontakt zur Bevölkerung nicht zu
verlieren. Ansonsten käme ein Neu-
anfang einem Vorhaben gleich, bei
dem Frösche beauftragt werden, ei-
nen Sumpf trockenzulegen. Beson-
ders das Beschwören von „deut-
schen“ und „christlichen Werten“
birgt Gefahren in sich. Stanislaw Til-
lich und Michael Kretschmer spra-
chen wiederholt von solchen Wer-
ten, die es zu pflegen gelte. Huma-
nistische Wertvorstellungen sind
Werte an sich. Sie bedürfen keiner
nationalen und auch keiner religiö-
sen Zuordnung. Natürlich braucht
Kretschmer etwas Zeit, ehe Erfolge

sichtbar werden. Vor allem aber
braucht er eine kompetente und
mutige und für neue Ideen aufge-
schlossene Regierungsmannschaft,
denn es geht nicht darum, die beste-
henden Zustände zu verwalten. Es
geht darum, im Rahmen der Mög-
lichkeiten zu verändern, zu verbes-
sern, schöpferisch zu gestalten, die
bestehenden Mängel systematisch,
mit Ausdauer und allen Gegenkräf-
ten zum Trotz abzustellen – und da-
bei alle mitzunehmen. Weil über die
historischen Vorgänge und Zusam-
menhänge unter großen Teilen der
nachwachsenden Generationen of-
fenbar zu wenig bekannt ist, bedarf
unser Bildungssystem, und darin
nicht zuletzt der Geschichtsunter-
richt, unbedingt einer sachlichen,

fachlichen und moralischen Auf-
wertung. Wie sagte US-Präsident
Kennedy: Es gibt nur eines, was auf
Dauer teurer ist als Bildung: keine
Bildung.
Gerhard Birk, Chemnitz

Weit von Realität entfernt
Nach der Vätergeneration mit Ade-
nauer und Heuss, nach der Kinder-
generation mit Kohl und Albrecht
und den daraus erwachsenen Ver-
antwortungsträgern wie von der
Leyen, Steinmeier oder Gabriel er-
scheint jetzt in breiter Phalanx eine
Generation von Politikern, die von
der Lebensplanung auf einen Platz
„im Raumschiff Berlin“ oder in einer
der Landeshauptstädte abzielen. Da
erscheinen Politiker auf der Bildflä-
che, die ihre gesamte Erfahrung mit
der Realität entweder in der Jungen
Union oder bei den Jusos erworben
haben. Dort stehen Erwerbsbiogra-
fien, die eigentlich nicht stattgefun-
den haben, da nach dem Studium
oder der Lehre sofort in die Politik
gewechselt wurde. So kommen End-
dreißiger bzw. Frühvierziger schon
einmal auf 15 oder mehr Jahre als
Abgeordneter oder werden auch oh-
ne jedes Mandat gleich Ministerprä-
sident. Sie erklären die Welt in ei-
nem Deutsch, bei dem es jedem
Bandarbeiter schwerfällt zu erken-
nen, was damit gemeint sein könn-
te. Sie geben sich bürgernah und
problembewusst, wissen aber, dass
nur die Empathie-Show stimmen
muss und ansonsten eh nichts geän-
dert wird. Auf diese Art und Weise
wird das Parteibuch zum Vorteil
auch bei geringerer Eignung für ei-
nen Minister- oder Staatssekretärs-
posten. Geschichte wiederholt sich
manchmal doch, nur dass im Mo-
ment die Wohlstands-, Konsum-
und Wegwerfgesellschaft verhin-
dert, dass das Volk sich tatsächlich
wieder in Bewegung setzt.
Paul Jentsch, Zwickau

Den Weckruf wohl noch nicht gehört
Die Diskussion über den
Wechsel an der Spitze der
Landesregierung dauert
an. Die Leser wollen die
Frage beantworten: Ist
Michael Kretschmer die
richtige Person dafür?

Keine Frage: Den Segen der Sternsinger (beim Neujahrsempfang im Sächsischen Landtag) kann Ministerpräsident Mi-
chael Kretschmer vermutlich gut gebrauchen. FOTO: MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA

Zum Artikel „Kosten für Kinder-
heime steigen enorm“:

Der Artikel über die Kostenexplosi-
on bei Kinderheimen und die rasan-
te Zunahme von Kindern, die Pflege-
familien brauchen, macht auf eine
große Not aufmerksam, die allen Er-
ziehern und Lehrern seit Jahren be-
kannt ist. Das Kuriose an der Sache
ist nur, dass man jetzt sucht, was
man seit einem halben Jahrhundert

verpönt: nämlich „geeignete Pflege-
familien“. Dazu zählt ganz sicher
nicht die gesellschaftlich eher ange-
sehene Familie, in der beide Ehepart-
ner voll arbeiten und ihre ein bis
maximal zwei Kinder in Krippe und
Kindergarten acht Stunden betreu-
en lassen. Ob man sich wohl traut,
die Familie zu beschreiben, die man
jetzt sucht? Es besteht die große Ge-
fahr, in die „rechte Ecke“ gestellt zu
werden. Man sucht wohl jetzt dieje-

nigen, die gemeinhin als „Heimchen
am Herd“ verlacht werden und de-
ren Minianerkennung vom Staat als
„Herdprämie“ gebrandmarkt wurde.
Und wie man liest, ist der Staat nicht
einmal bereit, den Mindestlohn für
diese Arbeit zu zahlen, die „grund-
sätzlich geeigneter“ erscheint als die
Unterbringung im Heim (welch vor-
sichtige Wortwahl). Sollte uns diese
Notlage nicht endlich dazu bewe-
gen, unsere Haltung gegenüber tra-

ditionellen Familien zu überdenken
und die gepriesene Förderung in
Krippe und Kindergarten ein biss-
chen wahrheitsgetreuer darzustel-
len? Woher kommen denn die unfä-
higen Eltern und welche Ursachen
hat ein Drogenkonsum? Sicher gibt
es schon jede Menge Forschungen
dazu. Aber das Sieb der „political
correctness“ hält wohl einige zu-
rück.
Ulrike Kluge, Annaberg-Buchholz

Haltung gegenüber traditioneller Familie überdenken

Zum Artikel „Kaufen, kaufen,
kaufen“ meint ein Leser:

Der Artikel enthält eine Reihe inter-
essanter Informationen über diese
Entwicklung, verzichtet aber auf
verantwortungsbewusste Schluss-
folgerungen. Man kann doch nicht
„bloß so“ verkünden, dass die Men-
schen ihre Identität damit verknüp-
fen, welche Sachen sie haben und
wie sie damit umgehen. Wir wün-
schen uns doch wohl Mitmenschen,
die sich auch oder vor allem an ih-
rem gesellschaftlichen, mitmensch-
lichen Bewusstsein und Wirken er-
kennen lassen. Es wird richtig fest-
gestellt, dass wir wissen, dass unser
Konsum die Natur vernichtet. Aber
dann wird gelassen gesagt, dass die
positive Haltung zum Konsum in ei-
ner freiheitlichen demokratischen
Gesellschaft dem als „moralische
Ambivalenz“ gegenübersteht. Das
negiert die Verantwortung, die eine
solche Gesellschaft gegenüber der
Natur hat, und verhöhnt die vielen
Demokraten, die sich für den Erhalt
unserer Umwelt mit ganzer Kraft
einsetzen.
Dieter Rausendorff, Schlettau

Ohne Verantwortung
gegenüber der Natur

Im Artikel „Puff!“ ging es um die
Antwort auf die Frage, warum
ein Loriot-Sketch erst 2022 sei-
nen bösen Hintersinn verliert.

Der Artikel vertritt recht einseitig
den von der Regierung verhängten
Atomausstieg, ohne den internatio-
nalen Wissensstand über die friedli-
che Nutzung der Atomenergie zu re-
flektieren. Nachfolgende Generatio-
nen werden nicht verstehen, wieso
eine Atomkatastrophe in Fukushi-
ma zehn Jahre später zur Destabili-
sierung der energetischen Grund-
last in Deutschland führen konnte.
Es ist das Ergebnis extrem populis-
tisch agierender Politiker, die in kei-
ner Weise wissenschaftliche Er-
kenntnisse in ihre Entscheidung
aufnahmen. Andere Staaten gehen
das Thema Energieversorgung der
Zukunft in Verbindung mit der drin-
gend notwendigen Reduktion des
CO2-Ausstoßes deutlich effektiver
an. Die USA, China und Frankreich
erproben und bauen beispielsweise
die Atomkraftwerke der vierten Ge-
neration, sogenannte Kugelhaufen-
reaktoren, in denen sogar der Atom-
müll der alten AKW, wie sie in
Deutschland noch laufen, „ver-
brannt“ werden kann. Zum Bedau-
ern liest man davon nichts. So bleibt
wohl für die Zukunft Deutschlands
nur festzustellen, dass auf einem
weiteren, aber nicht unwesentli-
chen Wirtschaftsgebiet die Abhän-
gigkeit von Zulieferungen aus dem
Ausland generiert wird. Sollten aber
die Zulieferungen von Nahrungs-
mitteln, Rohstoffen, billig zugekauf-
ten Teilen für die Autoindustrie und
nun auch von Energie aus unvorher-
gesehenen Gründen ausbleiben, so
werden die zukunftsorientiert han-
delnden Staaten uns keine Träne
nachweinen.
Thomas Stiegler, Zettlitz

Künftig abhängig
von Zulieferungen

Immer noch keine Verfassung
Die Zahl der „Reichsbürger“ wird
sich vergrößern. Daran werden auch
die nichtssagenden Worte von Mi-
nisterpräsident Kretschmer zur Her-
stellung der Rechtsstaatlichkeit
nichts ändern. Die erste Aktion der
Herstellung von Rechtsstaatlichkeit
wäre die seit 37 Jahren ausgebliebe-
ne Umsetzung des Grundgesetzes,
Artikel 146. Die fehlende Verfassung
und deren gesetzeswidrige Gleich-
stellung mit dem Grundgesetz ist ei-
ne der Hauptursachen für das Agie-
ren von „Reichsbürgern“.
Klaus Ricken, Chemnitz

Diskussion aber nicht statthaft
Der neue Ministerpräsident hat eine
Kampagne angekündigt, mit der ge-
gen das „Krebsgeschwür Reichsbür-
ger“ vorgegangen werden soll. Für

Sachsen wolle er eine eigene Strate-
gie entwickeln. Man darf ihm dazu
nur Erfolg wünschen, versuchen
doch Politiker aller Regierungsebe-
nen seit über 50 Jahren, gegen dieses
Phänomen anzugehen. Liest man
über die Reichsbürgerbewegung
nach, stellt es sich hochkompliziert
dar. Eine Diskussion darüber – etwa
über die zur Verfügung stehenden
Rechtsmittel gegen die Reichsbür-
gerbewegung – ist aber offenbar
nicht statthaft, droht doch die Ge-
fahr, selbst als Reichsbürger oder gar
als Verschwörungstheoretiker hin-

gestellt zu werden. Diese Gefahr be-
stünde vermutlich bereits dann,
wenn jemand den Abschluss eines
Friedensvertrages für Deutschland
als Mittel der Problemlösung be-
zeichnen würde (statt des Zwei-
plus-vier-Vertrages). Ein Friedens-
vertrag hätte den Reichsbürgern jeg-
lichen Boden unter den Füßen ent-
zogen. Gefahr für den Fragenden be-
stünde auch, wenn er die Souveräni-
tät der Bundesrepublik hinterfragen
würde. Im Gegensatz zur BRD haben
die Verbündeten Deutschlands Frie-
densverträge mit den alliierten
Großmächten. Deutschland hatte
bei Kriegsende keine Regierung
mehr, mit der ein Friedensvertrag
gemacht werden konnte, und so gab
es ein sogenanntes Besatzungssta-
tut. Danach war Deutschland ein be-
setztes Land ohne Souveränität. Die-
se wurde erst nach und nach der jun-
gen Bundesrepublik zugebilligt. Im
Widerspruch zu der im Zwei-plus-
vier-Vertrag gemachten Aussage (al-
le früheren Einschränkungen der
Souveränität seien außer Kraft ge-
setzt) sind einige aber offenbar im-
mer noch wirksam.
Joachim Pomper, Waldenburg

Gründe endlich beseitigen
Der Artikel „In Sachsen
leben derzeit knapp 1300
Reichsbürger“ hat zwei
Leser veranlasst, uns dazu
ihre Meinung mitzuteilen.

„Reichsbürger“ erkennen die BRD
nicht an. FOTO: KARL-JOSEF HILDENBRAND/DPA
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