
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

ach dem Lesen der Reporta-
ge „Die Infodemie zur Pan-
demie“ habe ich mir ein

(vorsichtiges) Schmunzeln gegönnt.
Denn die Erläuterungen der Ver-
schwörungstheorien zur Corona-
pandemie haben mich daran erin-
nert: Gespräche über solch konspi-
ratives Wirken von vermeintlich ge-
heimen beziehungsweise nicht zu
identifizierenden Mächten sind bei
mir seit zehn Jahren an der Tages-
ordnung und versetzen mich nach
wie vor in großes und mein Denken
bereicherndes Staunen; und das fin-
de ich gut, das gefällt mir.

Natürlich haben alle berühmten
Verschwörungstheorien bei mir
schon eine Rolle gespielt. Zum 50.
Jubiläum der Mondlandung im ver-
gangenen Jahr habe ich mehrmals
erfahren dürfen, warum die USA nie-
mals wirklich auf dem Erdtrabanten
gewesen sein können. Zur Wahl von
Papst Franziskus bin ich darüber auf-
geklärt worden, warum im Jahr 1978
Papst Johannes Paul 1. nach wenigen
Wochen von Geheimbünden im Va-
tikan ermordet worden ist. Und
durchschnittlich einmal im Monat
erreichen mich Fotos von vermeint-
lich systematisch erzeugten weißen
Streifen am blauen Himmel als Beleg
dafür, dass es niemals gewöhnlich
Kondensstreifen von Flugzeugen
sein können, sondern dass es von den
Mächtigen dieser Welt erzeugte Gift-
wolken sind, um chemische Subs-
tanzen zur Beeinflussung der Men-
schen auf die Erde fallen zu lassen.

Weitere Fälle aus meinem Ar-
chiv: Die Klimakatastrophe ist auch
nur ein Gerücht, das von Konzernen
in die Welt gesetzt und mit teuer er-
kauften Untersuchungen unterlegt
wurde, nur um daran Milliarden zu
verdienen, dass man Technik entwi-
ckelt, produziert und anschließend
verkauft, die das verhindern soll.

Wussten Sie, liebe Leser, dass die
neuen intelligenten Stromzähler, die
den Stromverbrauch über eine Funk-
verbindung in Echtzeit messen, den
Energieanbietern auch dazu dienen,
Bewegungs-, Tätigkeits-, Verhaltens-
und Anwesenheitsprofile der in der
Wohnung lebenden Menschen zu er-
stellen und für Werbezwecke diese
Daten an Dritte zu verkaufen? Und
glauben Sie, dass die Kameras in Su-
permärkten nur dazu da sind, Laden-
diebe auf frischer Tat zu erwischen?
Oder können Sie sich vorstellen, dass
die für die Krawalle in Fußballstadi-
en verantwortlichen Fans der Heim-
mannschaft in Wirklichkeit subver-
sive und „undercover“ aktive Kräfte
der gegnerischen Elf sind?

Zu meinen Lieblingstheorien ge-
hört auch diese: Täglich ruft ein Mit-
arbeiter des Kanzleramts und enger
Vertrauter von Angela Merkel bei
meinen Kollegen an und gibt vor,
was am nächsten Tag in der Zeitung
zu stehen hat – und was eben nicht.

Die Anhänger solcher Sichtwei-
sen sind fast immer Leute, die für das,
wovon sie überzeugt sind, aus ihrer
Sicht gute Gründe anführen können.
Deshalb bin ich früh dazu überge-
gangen, eine inhaltliche Diskussion
über solche Theorien gar nicht erst
zu beginnen , und sage immer: „Vie-
len Dank, ich habe Ihnen gern zuge-
hört und werde meine Kollegen über
ihren Anruf informieren.“ Und das
tue ich wirklich. Wie die Redakteure
darauf reagieren? Nun ja, meistens … 
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Da staune
ich schon
REINHARD OLDEWEME

Schweiz ist gutes Vorbild
Da sich die Stimmung wieder hoch-
geschaukelt hat, was für mich nicht
unerwartet kam, und ich meine
Meinung nicht bei seltsamen Spa-
ziergängen kundtun möchte, wenn
Leute um mich sind, deren sonstige
Ansichten ich nicht teile, möchte
ich ein paar Anmerkungen machen.
(…) Ich finde die Reaktion unserer
Politiker und die damit verbunde-
nen Maßnahmen am Anfang der
Krise durchaus angemessen. Da nie-
mand wissen konnte, wie sich alles
entwickelt und die Situation in an-
deren Ländern bedrohlich war,
musste man handeln, ohne zu wis-
sen, was wirklich Erfolg bringt. Der
Tenor damals: Wir müssen die Kur-
ve abflachen, also die zu erwarten-
den Erkrankungszahlen auf einen
längeren Zeitraum strecken, damit
medizinische Behandlungskapazi-
täten geschaffen werden können.
Das war vernünftig, denn italieni-
sche Zustände konnte sich keiner
wünschen. Mir schien aber, dass in
den Folgewochen immer mehr ein
Denken und Handeln in den Vorder-
grund trat, dass eine Ansteckung
überhaupt ausgeschlossen werden
muss, und man deshalb immer rest-
riktivere Maßnahmen ergriff, die
auch möglichst lange durchgehal-
ten werden sollten. Ein Beispiel: Die
vielleicht – die Experten sind sich
nicht einig – sinnvolle Empfehlung
der Bundesregierung, eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen, wurde
von den Länderchefs in eine Trage-
pflicht umgewandelt, und das ist
meines Erachtens falsch. Weder ist
eine völlige Eindämmung möglich,
das zeigen auch die Grippewellen in
jedem Jahr, wo auch Geimpfte ange-
steckt werden, weil das Virus mu-
tiert ist, noch kann man den Men-
schen wochenlange Isolation zumu-
ten. Von den wirtschaftlichen Fol-
gen ganz zu schweigen. (…) Es kann
nur darum gehen, möglichst schnell
zu einer möglichst großen Normali-
tät zurückzukehren. Dass die Kanz-
lerin einen Begriff wie „Öffnungsdis-
kussionsorgie“ in den Mund nimmt,
ist für mich skandalös. Es müsste
von den politischen Entscheidungs-
trägern nachgedacht werden, wie al-
le Einschränkungen so schnell wie
möglich beseitigt werden können.
Und dazu sollten nicht nur das RKI
gehört werden, sondern auch ande-
re renommierte Wissenschaftler.
Ich finde den Zwang, eine Vermum-
mung tragen zu müssen, unerträg-
lich und keineswegs natürlich, auch
weil ich keinen Sinn darin sehe.
Mehrere Wissenschaftler sind der
Ansicht, dass der Luftstrom auch oh-
ne Maske bereits nach spätestens ei-
nem halben Meter das Gegenüber
nicht mehr erreicht und somit auch
die darin eventuell enthaltenen infi-
zierten Tröpfchen wirkungslos blei-
ben. Das Beispiel der Schweiz finde
ich vorbildlich; keine Pflicht, aber
der Rat bzw. die Aufforderung, dies
zu tun, wenn in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann. Al-
so: Aufklärung ohne Angstmache,
vernünftige Ratschläge und den
mündigen Bürger entscheiden las-
sen, der sonst von Politkern so gern
beschworen wird. (…)
Christian Oelschlägel, Chemnitz

Mindestmaß an Rationalität
Es ist grotesk: Da demonstrieren
Gegner der Coronamaßnahmen,
weil sie es „einfach satthaben“. Es
sind diese Ungeduldigen, die das
Glück haben, noch gesund zu sein.
Was aber sagen die Erkrankten und
jene, die durch die Hölle gehen
mussten oder noch gehen werden?
Da wird behauptet, die Regierung
verletze das Grundgesetz, weil die
Bürger aufgefordert werden, Ab-
stand zu halten und Atemschutz zu
tragen. Wirklich eine unglaubliche

Einschränkung angesichts von
Überleben oder Sterben. Ich frage
mich, wie eine Verletzung des
Grundgesetzes behauptet werden
kann, wenn aus medizinischer Sicht
infolge akuter Ansteckungsgefahr
zeitlich begrenzte Ausgangsbe-
schränkungen oder Kontaktsperren
zwingend geboten sind. Es werden
sogar obskure Verschwörungsmut-
maßungen gegenüber der Regie-
rung geäußert. Das würde ja bedeu-
ten, dass sich alle Regierungen der
Welt gegen ihre Völker abgespro-
chen haben müssten. Und dann mi-
schen sich noch ignorante Impfgeg-
ner unter die Menge der Unbedarf-
ten, jene Spezies, die die medizini-
sche Errungenschaft der Immuni-
sierung leugnen, aber womöglich
überhaupt nur deshalb leben, weil
ihre Vorfahren klüger waren und
sich vorbeugend hatten impfen las-
sen. Freiheit im Sinne von Humani-
tas kann es nur im Zusammenhang
mit Verantwortung geben, Verant-
wortung für sich selbst und die Ge-
sellschaft insgesamt. Deshalb ist es
verhängnisvoll und unverantwort-
lich, wenn wissenschaftliche Er-
kenntnisse wider besseres Wissen
egoistisch geleugnet werden. (…)Wir
haben das keineswegs selbstver-
ständliche Recht auf Meinungsfrei-
heit. Das darf jedoch nicht leichtfer-
tig missbraucht werden. Die Mei-
nung muss auf einem Mindestmaß
an Rationalität, an Wahrheitsgehalt
und Aufrichtigkeit fußen. Ist das
nicht gegeben, kann es zur Abwehr
einer äußeren oder inneren Gefahr,
beispielsweise zur Bekämpfung der
Coronapandemie, erforderlich sein,
dass die Regierung bis hinein in die
Länderhoheit Notstandsmaßnah-
men verordnet. Das war glücklicher-
weise noch nicht nötig, kann je-
doch, wenn die Ungeduld und der
Unverstand es nicht anders zulas-
sen, die Ultima Ratio sein.
Wolfhart Müller, Freiberg

Andere sind zu akezeptieren
Die Regierungen von Bund und Län-
dern können zur Begegnung der Co-
ronapandemie entscheiden, was sie
wollen – es wird zu jeder Verord-
nung, ob stark einschränkend oder
gelockert, Gegenmeinungen geben.
Aber diejenigen in unserer Gesell-
schaft, die auf ihre freiheitlichen
Rechte pochen, müssen sich einge-
stehen, dass alle anderen Mitglieder
dieser unserer Gesellschaft diesel-

ben Rechte haben. Das heißt: Jeder
einzelne Mensch in unserem Land
und darüber hinaus hat auch das
Recht aller anderen zu akzeptieren.
Sein Verhalten darf keinem anderen
zum Schaden gereichen. Also: Ne-
ben demokratischer Freiheit hat je-
der auch Verantwortung für die
Menschen um ihn herum.
Klaus Ricken, Chemnitz

Wirtschaftliche Zwänge
Zum Interview „Es gibt eine Art
Misstrauensvorschuss“: Hanka Klie-
se kommentiert zu Coronademon-
strationen Probleme von Eltern mit
geschlossenen Kindergärten. Sie be-
hauptet, dass manche Erwachsenen
durch die Betreuungspflicht ihre
Selbstverwirklichung eingeschränkt
sehen und deswegen die Kinder zu
Hause stören würden. Das klingt
schon etwas arrogant. Nicht jeder be-
kommt sein Gehalt weitergezahlt,
wenn er sich zu Hause um seine Kin-
der kümmert, da geht es teils um
wirtschaftliche Zwänge, wieder ar-
beiten und Geld verdienen zu müs-
sen. Die Lösung dieses Problems (üb-
rigens auch für alle derzeit gebeutel-
ten Künstler, Selbstständigen, Mini-
jobber, Wirte von Dorfgasthöfen
usw.) wäre die Einführung eines be-
dingungslosen Grundeinkommens,
das die SPD bislang zusammen mit
den anderen etablierten Parteien ein-
schließlich AfD blockiert. Ein Kin-
der-Grundeinkommen für die ers-
ten drei bis fünf Lebensjahre wäre
sogar sofort kostenneutral finan-
zierbar, wenn man die staatlichen
Zuschüsse für Betreuungsplätze di-
rekt an die Familien auszahlen wür-
de. Damit wären die Eltern versorgt
und könnten frei entscheiden, ob sie
ihre Kinder lieber zu Hause bzw.
selbstorganisiert betreuen oder von
dem Geld einen Betreuungsplatz in
Anspruch nehmen möchten. (…)
Peter Steinhorst, Niederwiesa

Einwände nicht ernst genommen
Mit Kopfschütteln las ich das Inter-
view. Hanka Kliese spricht ein Pau-
schalurteil über den Großteil der De-
monstranten, indem sie ihnen Wi-
derstand als Hobby unterstellt. Ich
mache das Gedankenspiel, mich mit
ihr über die Vertrauenswürdigkeit
der Politik zu unterhalten. Als Erstes
äußere ich mein Befremden darüber,
dass Politik in der Praxis immer
noch so betrieben wird, dass Politi-
ker den Bürgern kurzfristig mittei-

len, was gemacht wird, und der Dia-
log mit den Bürgern so, dass man die-
se belehrt, warum dies gemacht wird.
Einwände werden nicht ernst ge-
nommen. Als Nächstes würde ich
meine Verwunderung über den
Wechselkurs der Politik äußern. Ich
würde fragen, warum das 5G-Netz so
aggressiv ausgebaut wird, ohne
Rücksicht darauf, dass inzwischen
Studien belegen können, dass es die
Gesundheit der Menschen massiv
gefährdet – warum reagiert die Poli-
tik in diesem Falle nicht ebenso be-
sorgt wie bei Corona? Warum stützt
sich der Staat beim Netzausbau aus-
schließlich auf die Empfehlungen
der industrienahen Forschung? Und
warum ignoriert man im Falle von
Corona die Stimme von Forschern
wie Professor Sucharit Bhakdi, der
gewiss kein Verschwörungstheoreti-
ker ist? Wie sollte ich einem Nicht-
Fachmann wie Jens Spahn Glauben
schenken, wenn er von der Schnellst-
herstellung des Coronaimpfstoffes
spricht? (…) Ich würde fragen, warum
die Bürger mit Standardargumenten
geknebelt werden, einerseits mit
dem Angst-Argument und dem wirt-
schaftlichen Abstieg, andererseits
mit dem beliebig dehnbaren Argu-
ment “Nutzen für die Allgemein-
heit“? Spätestens jetzt hätte ich mich
in den Augen von Hanka Kliese und
etlichen Politikern völlig disqualifi-
ziert, eine Bürgerin, die „irrationale
Positionen vertritt“, „unseriösen
Quellen anstatt uns Politikern
glaubt“, eine Person, die „Widerstand
als Hobby“ betreibt. Und ich würde
mich mit dem unguten Gefühl ver-
abschieden, dass Politik ihre Haupt-
aufgabe nicht in der Bemühung um
ein Interessenausgleich sieht, son-
dern in Führung ohne Widerspruch.
Emese Möhrig-Marothi, Kottenheide

Eine Lehre fürs Leben
Zum Bericht „Wegen der Coronakri-
se sinkt die Anzahl der Lehrstellen
in Sachsen“: Jetzt zeigt es sich immer
mehr, dass kleine Handwerksbetrie-
be nicht mehr von einem Hand-
werksmeister geführt werden. Die
Ausbildung eines Lehrlings ist in ei-
nem kleinem Handwerksbetrieb ei-
ne große Aufgabe, sowohl mit ei-
nem Zeitaufwand, als auch mit ei-
nem finanziellen Aufwand verbun-
den. Dazu kommen jetzt auf viele
Betriebe große Aufgaben zu, um die
verlorene Zeit durch die Coronakri-
se aufzuholen. Die Soforthilfe für

Selbstständige mit bis zu zehn Be-
schäftigten stellt sich jetzt durch die
angekündigten Überprüfungen für
viele infrage. Teilweise wurden be-
reits vor der Krise neue Ausrüstun-
gen bestellt und Erweiterungen in
Angriff genommen, die realisiert
wurden oder sich noch ergeben. Ei-
nes steht jedoch fest: Eine Ausbil-
dung in einem Handwerksmeister-
betrieb ist in jedem Beruf eine Lehre
fürs Leben, und jeder Großbetrieb
freut sich, so einen Gesellen zu be-
kommen. Aber der Handwerksmeis-
ter hat diese Leistung erbracht und
genießt nicht die entsprechende An-
erkennung (siehe Soforthilfe).
Rudolf Martin, Aue

Wieder einmal weltfremd
Zum Artikel „Eltern ächzen unter
Kita-Regeln.“ Ist es nicht wieder ein-
mal weltfremd, was sich die sächsi-
sche Staatsregierung da ausgedacht
hat? Kitas – zumindest im genann-
ten Beispiel, offenbar flächende-
ckend – dürfen erst 7 Uhr öffnen
und müssen bereits 16 Uhr schlie-
ßen. Wie sollen Eltern diese Zeiten
einhalten? Da war doch die Notbe-
treuung besser. Dieses ganze unaus-
gegorene Hau-Ruck zeigt, dass sich
die verantwortlichen Instanzen im
Kultusministerium nicht in die be-
troffenen Familien hinein versetzen
können. Haben die Entscheidungs-
träger selbst keine Kinder oder kön-
nen sie diese anderweitig betreuen
bzw. betreuen lassen? Es ist doch
kein Wunder, dass Entscheidungen
verantwortlicher Stellen immer
wieder den Unmut der Bevölkerung
hervorrufen.
Peter Langenhagen, Limbach-O.

Nicht nachvollziehbar
Die Verbreitung des Corona-Virus er-
folgt hauptsächlich über den Kon-
takt mit infizierten Personen. Um die
Kontakte zu ermitteln, ist eine müh-
same Erkundung notwendig, bei der
eine sichere Ermittlung der Kontakt-
personen oft nur ungenügend mög-
lich ist. Nun kam die Idee auf, mit ei-
ner App die Kontakte zu ermitteln.
Damit kann man Infizierte schneller
informieren und Infektionsketten
unterbrechen. Die App wird bald ein-
setzbar sein. Es gibt nun für die frei-
willige Anwendung viele Vorbehal-
te, vor allem bezüglich Datenschutz.
Aber das Misstrauen ist kaum nach-
vollziehbar. Mit Gesundheits-Apps
werden weltweit bereits massenhaft
Gesundheitsdaten verschickt, selten
auf deutsche Server. Und das meist
mit Bezahlung. Mit der Telemedizin
werden Gesundheitsdaten per Tele-
kommunikation übermittelt. Nach
anfänglicher Skepsis mit steigendem
Erfolg für das Gesundheitswesen.
Natürlich müssen alle Bedingungen
des Datenschutzes erfüllt werden.
Das erscheint durch eine Speiche-
rung der pseudonymen Daten im
Mobilgerät gewährleistet zu sein. Es
werden im Gegensatz zu den ge-
nannten etablierten Methoden nur
Kontaktdaten verwendet. Entschei-
dend ist natürlich, dass die App von
einem großen Teil der Bevölkerung
genutzt wird. Wenn das Ganze als
ein Experiment bezeichnet wird,
kann man keine Bereitschaft für die
App entwickeln. Nach den schwe-
ren persönlichen Eingriffen und Un-
sicherheiten in der Pandemie wird
der Bürger kaum Sympathie für Ex-
perimente aufbringen. Es ist aber in
Wirklichkeit eine langfristige Stra-
tegie für die Nutzung der Telekom-
munikation für unsere Gesundheit.
Wir können also einen Baustein für
die Pandemiebekämpfung nutzen,
wenn sie endlich verfügbar ist, oder
wir können aus Skepsis, Angst oder
durch Glauben an Verschwörungs-
theorien die Nutzung verweigern.
Damit wäre das teure sinnvolle Pro-
jekt praktisch unwirksam.
Wilfried Scharner, Aue

DAS THEMA: CORONAKRISE

Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung
Die Pandemie sowie die Reaktionen auf die Maßnahmen zur Bekämpfung bleiben das vorherrschende Thema in den

Meinungen zu Berichten und Kommentaren. Dies ist eine weitere Auswahl mit Auszügen aus Leserbriefen.
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