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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

ie beiden Themen, die in
den vergangenen zehn Ta-
gen in Chemnitz und im

ganzen Land für Schlagzeilen sorg-
ten, haben inhaltlich nichts mitein-
ander zu tun. Zum einen ist da der
Neonazi-Eklat bei einem Fußball-
spiel in Chemnitz, zum anderen
sind es die Proteste von an Freitagen
streikenden Schülern gegen den Kli-
mawandel und die nach ihrer An-
sicht unzureichenden Reaktionen
der Verantwortlichen in der ganzen
Welt. Und doch kommen die beiden
viel und kontrovers diskutierten Er-
eignisse zweimal mit ähnlichen Re-
aktionen von Lesern bei mir an.

Erstens gibt es diese Kritik: „Die
Berichterstattung in den Medien hat
daraus doch erst einen Skandal ge-
macht“, meinte ein Anrufer zu den
Berichten über die Ereignisse im
Fußballstadion und fügte hinzu:
„Unnötig aufgebauscht und viel zu
einseitig.“ Zu den sechs Fotos (eines
auf der Titelseite) und der Reportage
über „Fridays for Future“ in Chem-
nitz sagte eine Leserin: „Das sind
Kinder, die gar nicht wissen, worum
es geht, halten Sie Ihre Reaktion da-
rauf nicht für übertrieben?“ Betonen
müsste ich wohl nicht: Mein Argu-
ment, dass meine Kollegen die Rele-
vanz und Aussagekraft von Informa-
tionen und Bildern sorgfältig prüfen
und abwägen, bevor sie sich für eine
Berichterstattung entscheiden, ist
bei den Kritikern nicht nur auf Ver-
ständnis gestoßen.

Bei der zweiten Gemeinsamkeit
möchte ich zunächst um Verständ-
nis dafür bitten, dass ich keinen der
Anrufer zitieren möchte, wobei ich
dazu stehe, darauf aus Respekt vor
den Lesern verzichten zu wollen.
Denn dies ist passiert: Mehrfach ha-
ben Leute bei beiden Themen ent-
schieden, aus ihrem persönlichen
emotionalen Engagement kein Ge-
heimnis zu machen, entsprechend
unverblümte Ausdrücke zu wählen
und sich regelrecht in Rage zu reden.
Das lief dann darauf hinaus, dass ich
weniger mit den Anrufern disku-
tiert, als ihnen mehr zugehört habe.

Bevor hier ein falscher Eindruck
entsteht: Das ist mein Job, das gehört
für mich seit Jahren dazu, dass Leser
durchaus auch mal ihren Frust bei
mir abladen können. Aber, und das
habe ich dann immer abschließend
gesagt: Nur den eigenen Gefühlen
zu folgen und deshalb zu schimp-
fen, was das Zeug hält, mitunter so-
gar zu beleidigen und zu diskreditie-
ren, ist eher selten ein konstruktiver
Beitrag in der Sache selbst, um die es
geht. Und nun habe ich das Ziel die-
ser Kolumne erreicht. Denn darauf
wollte ich, gebe ich gern zu, von An-
fang an hinaus:

Nicht nur am Telefon, sondern
auch in vielen E-Mails haben Auto-
ren von Meinungen sich ebenso ver-
halten, wie im Gespräch mit mir ge-
rade beschrieben. Was dann bedeu-
tet: Auf der Seite „Leserforum“ kön-
nen ihre Briefe nicht veröffentlicht
werden, denn hier ist nicht der Platz
für von Emotionen getragene Rund-
umschläge, in denen es weniger um
die Sache selbst geht, als vielmehr
um das Verlangen danach, mal aus
seinem Herzen keine Mördergrube
zu machen und kräftig Dampf ablas-
sen zu können. Wie gesagt: Ich habe
ein dickes Fell, hier aber gehört das
nicht hin.
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Alles andere wäre dumm
Wenn uns Deutsche überhaupt et-
was vom Rest der Welt unterschei-
den sollte, dann ist es unsere gerade-
zu religiöse Liebe zu Vorschriften
und Paragrafen. Für sich selbst
nimmt der Einzelne es nicht so
streng mit den Regeln, aber beim Ge-
genüber besteht er schon auf eine
buchstäbliche Auslegung. Ich bin
stolz auf die Kinder und Jugendli-

chen, die dem Aufruf von Greta
Thunberg folgen und uns, mit zivi-
lem Ungehorsam, an unsere Pflich-
ten erinnern. Ja, wir Alten haben es
vergeigt, mit unserem Mantra vom
ewigen Wirtschaftswachstum. Wir
haben die Ressourcen zu Lasten der
kommenden Generationen in gro-
ßem Umfang verschwendet. Unser
Motto war und ist: Nach uns die
Sintflut. Hören wir auf, mit dem Fin-
ger zurück auf andere zu zeigen, und
übernehmen wir endlich gemein-
sam Verantwortung. Natur und Kli-
ma folgen ihren eigenen Gesetzlich-
keiten und es bleibt uns nur, nach
diesen Regeln zu handeln. Alles an-
dere wäre ausgesprochen dumm.
Petra Lindner, Freiberg

Hauptaufgabe ist das Lernen
Eigentlich ist in den bisherigen Le-
serbriefen alles gesagt, und ich er-

laube mir nur, den einen Gedanken
zu vertiefen: Die Schüler (und erst
recht die Verantwortlichen) sollten
nicht auf einen Hype hereinfallen.
Die Hauptaufgabe der Schüler ist
das Lernen, und so sollten sie auch
die Hintergründe und Zusammen-

hänge um den Klimawandel ken-
nenlernen, damit sie später, als Wis-
senschaftler und gebildete Erwach-
sene, für die notwendigen Maßnah-
men eintreten können. Beim aktuel-
len Lehrermangel mit billigen Pro-
testen kostbare Unterrichtszeit zu
verschwenden, ist kontraproduktiv.
Werner Büttner, Amtsberg

Mit gutem Beispiel vorangehen
Die Schüler sollten nicht nur von
der Politik das Ende der Kohlever-
stromung fordern, sondern selbst
mit gutem Beispiel vorangehen. Ei-
ne Möglichkeit ist der Verzicht auf
Flugreisen, wie das ja auch Greta
Thunberg tut. Ein weiteres Beispiel
könnte die Unterstützung der Petiti-
on „Tempolimit 130“ sein und die
Aufforderung an ihre Eltern, dieses
Limit einzuhalten.
Gert Olescher, Chemnitz

Mit Finger auf uns zeigen
Wenn ich die jüngsten Meinungen
zu den Protesten der Schüler verfol-
ge, fällt mir dabei eine Sache auf.
Man neigt als Erwachsenere sofort
dazu, in eine Verteidigungshaltung
zu gehen, wenn es um das Hinterfra-
gen des eigenen Verhaltens geht.
„Wir machen doch alles richtig.“ –
„Die Kinder und Schüler haben
doch auch Smartphones und wollen
uns was zum Klimaschutz erzählen.
Lächerlich.“ Dabei ist es doch das
Recht eines jeden Bürgers, gegen
Missstände zu protestieren. Dafür
gibt es keine Altersgrenze. Wir – als
Erwachsene – fühlen uns nur auf
den Schlips getreten, weil die Ju-
gendlichen mit dem Finger auf uns
zeigen und sagen: „Ändert etwas.“
Und insgeheim wissen wir doch, das
sie recht haben.
Matthias Schlegel, Zwickau

Am Ende ein Konflikt zwischen den Generationen?
Die von Schülern getrage-
nen Protestveranstaltun-
gen unter der Überschrift
„Fridays for Future“ sto-
ßen bei den Lesern weiter-
hin genauso auf Zustim-
mung wie auf Ablehnung,

Die Botschaft der Schüler ist eindeu-
tig. FOTO: GEORG WENDT/DPA

Dem Rechtsruck nicht beugen
(…) Durch solche Aktionen wird die
mühevolle Arbeit der letzten Wo-
chen und Monate zum Erhalt des
Profifußballes in Chemnitz mit Fü-
ßen getreten. Es bleibt nur zu hof-
fen, dass die richtigen Konsequen-
zen gezogen werden. Es darf bezwei-
felt werden, ob das Beenden der fi-
nanziellen Unterstützung für den
CFC das richtige beziehungsweise
hilfreiche Zeichen hierfür ist. Es be-
darf der Anstrengung aller gesell-
schaftlichen Bereiche (auch der Poli-
tik), sich dem immer stärker wer-
denden Rechtsruck in Deutschland
entgegenzustellen, der sicher nicht
seinen Ursprung im Chemnitzer
Stadion hat. Diesen Eindruck ver-
mittelt die nach Sensation suchende
Berichterstattung der Medien. Es er-
scheint scheinheilig, wenn unter
dem Deckmantel der Demokratie
die Demonstrationen von gewaltbe-
reiten Gruppierungen genehmigt
werden und im Gegenzug von den
Bürgern erwartet wird, dagegen Stel-
lung zu beziehen. Die Zukunft unse-
res Landes wird sicher nicht auf der
Straße entschieden, sondern in den
Köpfen. Dies macht mir Angst. (…)
Dietmar Böhme, Chemnitz

Nichts gelernt?
Rechte Gruppierungen mobilisieren
ungeniert und mit Druck auf allen
Ebenen. Sie nutzen in einer unver-
schämten Art und Weise den Tod ei-
nes der Ihren für ein provokatives
„Gedenken“; und viele, zu viele
schauen zu. Nein, nicht nur das, sie
schweigen, tolerieren und verharm-
losen das Ganze noch; voran Verant-
wortliche und Spieler des CFC. Kein
Aufschrei, keine Konsequenzen, das
„Gedenken“ findet statt. Auch die Po-
lizei sieht keinen Anlass zum Ein-
schreiten, obwohl faschistische Pro-
vokationen von Neonazis weder
durch die Verfassung noch durch
das Versammlungsrecht gedeckt
sind. Haben Verantwortliche aus
den zurückliegenden, traurigen und
erschütternden Chemnitzer Ereig-
nissen nichts gelernt? Dann ist die
Rede von Erpressung durch die rech-
ten Fußballfans, man wollte das
Spiel nicht gefährden. Ein Spiel
nicht gefährden, wenn es in der de-
mokratischen Stadtgesellschaft po-

litisch brennt, wenn stadtbekannte
Neonazis sich öffentlich präsentie-
ren können? Wird nunmehr Demo-
kratie erpressbar? Wie ist es um die
vom Bundespräsidenten geforder-
ten wehrhaften Demokratie in
Chemnitz bestellt? (…)
Raimon Brete, Chemnitz

Von Verantwortung befreien
Ich bin kein Fußballfan, im Gegen-
teil, dieser Sport interessiert mich
nicht. Aber zu diesem Eklat muss
ich mich einfach zu Wort melden.
Sind wir den schon wieder soweit,
dass Nazis öffentlich in unserer Ge-
sellschaft hofiert werden? Da kann
es mir Angst werden um die Zu-
kunft. Die fadenscheinigen Beteue-
rungen der Vereinsleitung im Nach-
hinein sind für mich nur ein Ver-
such, sich von der Verantwortung
reinzuwaschen. Ich begrüße es, dass
Sponsoren ihre Unterstützung zu-
rückziehen. Man sollte dem Verein
den Geldhahn bis zum Anschlag zu
drehen. Ich bin aufs äußerste erbost,
wenn damit das Ansehen der Stadt
in den Dreck gezogen wird. Von dem
Gedanken, Kulturhauptstadt zu
werden, können wir uns sicher ver-
abschieden.
Werner Lippmann, Chemnitz

Sind es leid, erklären zu müssen
Die Geschehnisse sind an Imperti-
nenz, Instinktlosigkeit und Scham-
losigkeit nicht zu überbieten. Sie
sind allerdings auch auf das jahre-
lange Wegschauen der Verantwort-
lichen zurückzuführen, denn die Ar-
beit der Fanbeauftragten oder des
mit öffentlichen Mitteln geförder-

ten Fanprojekts sind offenbar nie
auf ihre Wirksamkeit hin überprüft
worden. Die Vorkommnisse sind au-
ßerdem eine schallende Ohrfeige für
all jene, die sich seit Jahren und Jahr-
zehnten für ein lebenswertes, welt-
offenes, kulturell interessantes und
tolerantes Chemnitz engagiert ha-
ben. Mein Mann, ein Westdeutscher,
und ich als gebürtige Karl-Marx-
Städterin sind bewusst in meine alte
Heimat zurückgekehrt, um uns mit
viel frischem Wind im Rücken und
an Erfahrung gereift ein Leben in
Sachsen aufzubauen. Besonders ich
war immer stolz darauf, was in
Chemnitz nach der Wende alles er-
reicht wurde. (…) Allmählich sind
wir es aber leid, uns Familienmit-
gliedern, Freunden und Bekannten
gegenüber immer wieder zu den
Vorkommnissen in Sachsen und
Chemnitz erklären zu müssen. Wie
kann es sein, dass es der braune Mob
immer wieder schafft, die Schlagzei-
len über Chemnitz und Sachsen zu
beherrschen? (…)
Susanne Ruh, Burgstädt

Selbst scharf hinsehen
Dass Chemnitz nicht aus den Nega-
tivschlagzeilen herausfindet, be-
drückt mich sehr. Ich bin in zwei
Diktaturen aufgewachsen; nach der
Wende wenig gezaudert, neu den
Kurs bestimmt, noch in zwar turbu-
lentes, aber einigermaßen geordne-
tes Fahrwasser gelangt. Ich konnte
mich nochmals mit Erfahrungen
entfalten, auch nach meinem Ar-
beitsleben. Aber nun greifen in Par-
allelwelten lebende, verblendete
Kriminelle das mehr oder weniger

funktionierende Gemeinwesen un-
serer Stadt an, versuchen die Straße
zu erobern, was ihnen teilweise
schon gelang, bringen die Stadt und
die Region in Verruf. Dieses lästige
Etikett klebt inzwischen am Schuh
der Stadt wie ein ekelhafter Kau-
gummi. Skandalös, so nicht. Die
Stadt sollte sich aufraffen, und ich
verstehe darunter Verwaltung, Räte,
Bürger, kurzum alle, denen an ihrem
Wohl gelegen ist, sich selbst am
Schopf aus dem Dreck zu ziehen. Po-
litikerbesuche schaffen kurz Auf-
merksamkeit, können unterstützen,
lösen aber die Probleme nicht. Selbst
scharf hinsehen auf das, was sich
hier tut, beherzt reagieren. Organi-
siert also verstärkt Positives, setzt
Akzente, die der Stadt guttun, damit
diese als ein Zentrum von Hightech,
Kultur und gutem Sport wieder
Strahlkraft erlangt. Viele kleine Mo-
saiksteine könnten so zu einem Bild
vereint werden, das man wieder
gern ansieht. (…)
Eberhard Kreßner, Chemnitz

Politik trägt eine Mitschuld
Es ist unglaubwürdig, dass keiner
von der wahren Gesinnung des ver-
storbenen CFC-Fans gewusst haben
will. Es lässt auch tief blicken, dass
die ganze Fan-Tribüne dieses Thea-
ter gut vorbereitet mitgebracht hat.
Ein Fußballklub ist auch eines der
Aushängeschilder einer Stadt und
wird bundesweit wahrgenommen.
Dazu kommt noch, dass gerade un-
sere Stadt durch die Ereignisse im
vergangenen Jahr sensibilisiert und
der CFC trotz guter Ergebnisse ums
Überleben kämpft und vom Wohl-

wollen der Stadt und von Sponsoren
abhängig ist. Er hat damit sich selbst
und unserer ganzen Region ins Ge-
sicht geschlagen. Ich gebe aber auch
der Politik eine Mitschuld an der Er-
starkung der gesamten Naziszene.
Solche Gesinnung muss man hart –
auch mit Verboten und Bestrafung –
bekämpfen. Dass der Staat auch auf
Aufklärung setzt, ist gut, aber es
reicht bei solchen Leuten nicht.
Joachim Berger, Chemnitz

Nur die Spitze des Eisberges
(…) Die Vorgänge im Stadion werfen
auch ein bezeichnendes Bild auf die
ganze Fußballszene, wohl nicht nur
in Chemnitz, wo man aber durchaus
die Spitze eines Eisbergs oder ein an-
erkanntes Versuchslabor der Nazi-
Szene vermuten darf, sondern in
Deutschland und darüber hinaus.
Dass rechtsextreme Hooligan-Verei-
nigungen nur eine Randerschei-
nung sind in einer ansonsten friedli-
chen, sportliebenden Szene, ist
Wunschdenken. Die Szene wird of-
fensichtlich davon beherrscht, bis
hinein in Spieler- und Funktionärs-
kreise. Anders ist es nicht zu erklä-
ren, dass, selbst nachdem jedem die
Tragweite bewusst geworden sein
sollte, immer noch versucht wird,
die Vorkommnisse zu verharmlo-
sen, oder von Zwang oder gar Erpres-
sung gesprochen wird. Wenn sich
Funktionäre erpressen lassen, lässt
das tief blicken. (…) Ich finde es ka-
tastrophal, wie der Verein damit um-
geht. Irgendjemand muss doch hin-
ter der Veranstaltung gestanden ha-
ben? Aber im Vorfeld hat man wie-
der einmal nichts gesehen, nichts
gehört, nichts gewusst. Wer waren
die Drahtzieher? (...) Soll der CFC
nun untergehen, von allen Sponso-
ren verlassen? Ich finde es katastro-
phal, dass diese Szene noch mit Steu-
ergeldern unterstützt wird. Aber da
hält sich die Politik wohl an die Rö-
mer: panem et circenses.
Jochen Bonitz, Limbach-Oberfrohna

Strategie nicht zielführend
(…) Wann werden die Verantwortli-
chen und Organisatoren dieser de-
saströsen Neonaziveranstaltung
ganz klar zur Rechenschaft gezo-
gen? Leere Betroffenheitsbekun-
dungen und Delegieren der Zustän-
digkeiten helfen hier nicht weiter.
(…) Die Strategie der Unwissenheit
und Nichtverantwortlichkeit, die
die Stadtspitze hier verfolgt, ist nicht
zielführend und fährt Chemnitz im-
mer mehr aufs Abstellgleis. Leider
hat die Chemnitzer Führungsspitze
keinerlei Lehren aus den Gescheh-
nissen aus dem August 2018 gezo-
gen, sondern diese der Stadt unwür-
digen Ereignisse wiederholen sich
oft, bedauerlicherweise zu oft, ohne
wirkliche Konsequenzen. Das reicht
nicht für die Zukunft und das Wohl-
befinden in Chemnitz. Schade, ein
enttäuschter Chemnitzer.
Tobias Rabe, Chemnitz

Für Chemnitz weiterer Schlag ins Gesicht
Nach den Berichten über
den Neonazi-Eklat beim
CFC-Heimspiel hat uns
eine Flut an Leserbriefen
erreicht, in denen eines
zum Ausdruck kommt: Für
das Ansehen der Stadt
kommt es einem Desaster
gleich. Dies ist eine Aus-
wahl mit Auszügen daraus.

Beim Blick auf den Slogan des CFC-Busses kommt die Frage auf: Nur Wunschdenken? FOTO: SWEN PFÖRTNER/DPA


