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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

in bisschen fühle ich mich
verfolgt. Aber Sie müssen sich
keine Sorgen machen, dies-

mal brauche ich keine Hilfe, ich
kriege das alleine hin. Wer hinter
mir her ist? Es ist der Aktivist. Nicht
eine bestimmte Person, sondern
ganz allgemein der Aktivist. Warum
ich denke, dass er mir im Nacken
sitzt? Ganz einfach: Als ich am ver-
gangenen Samstag (kurz nach sechs
in der Früh) die Zeitung aufschlug
und bei der Seite Sachsen angelangt
war, las ich „Aktivisten seilen sich
an A 4 von Brücke ab“, und sofort
fuhr mir der Schrecken in die Glie-
der. Das Unheil ist nicht wirklich
eins, gebe ich gern zu, und doch be-
schlich mich eine Sorge, die sich
schließlich bewahrheitete: Insge-
samt sieben Leser haben sich wegen
der Verwendung des Begriffs „Akti-
vist“ bei mir gemeldet und sich
(durchaus auch bitter und mit emo-
tionalem Nachdruck) beschwert.

Diese Kolumne ist nun ein weite-
rer Versuch von mir, um Verständnis
dafür zu werben, dass Wörter, ihre
Bedeutung und ihr Gebrauch sich
im Laufe der Zeitgeschichte ändern
können. Es ist mein dritter, damit
mein letzter, künftig werde ich die-
ses Thema nicht mehr als eines be-
handeln und nur noch einen Haken
in meiner Chronik daran machen,
wenn es mich wieder ereilt. Können
Sie damit leben, liebe Leser? Nein?
Anrufen und darüber reden geht na-
türlich immer.

Stellvertretend für alle Leser darf
dieser nun zu Wort kommen: „Wer
solche Personen als Aktivisten be-
trachtet und in Kauf nimmt, dass
durch solche Taten unschuldige Per-
sonen in Gefahr bringt, ist nach mei-
ner Meinung kein Aktivist, sondern
ein Verbrecher. Früher hatte das
Wort Aktivist eine ganz andere Be-
deutung.“ Wie alle, die auf die posi-
tiv besetzte Verwendung dieses Be-
griffs zu DDR-Zeiten verweisen,
meinte er dies: Bis 1989 gab es vom
Staat die Auszeichnung „Aktivist
der sozialistischen Arbeit“, und am
13. Oktober wurde der „Tag des Akti-
visten“ gefeiert.

Von mir bekommen die Leser
dies als Antwort auf die Frage, wie
die Bezeichnung heute zu verstehen
ist: Ein Aktivist ist jemand, der seine
politischen oder gesellschaftlichen
Ziele über den bloßen Protest hinaus
mit mehr oder weniger außerge-
wöhnlichen Aktionen verfolgt, also
nicht nur auf die Straße geht und de-
monstriert, sondern als eine Art von
Zivilcourage auch handelt. Bei-
spielsweise (wie häufiger passiert)
sich mit einem Schlauchboot in die
Fahrspur von Walfangschiffen be-
gibt, auf den Schornstein eines Koh-
lekraftwerks klettert, aus den Fens-
tern der Bürotürme großer Banken
ein Transparent hängt oder eben
sich von einer Autobahnbrücke ab-
seilt, um auf die Notwendigkeit ei-
ner Verkehrswende zur Rettung des
Klimas aufmerksam zu machen.

Nun widerspreche ich mir selbst
(siehe Anfang der Kolumne), denn
Sie können mir doch einen Gefallen
tun, liebe Leser: Sind Sie der Mei-
nung, dass meine Kollegen diese Be-
zeichnung künftig lieber nicht
schreiben sollen oder denken Sie
eher, dass die vielen Leute, die sich
jedes Mal bei mir melden, etwas zu
überempfindlich sind?

E
TELEFON: 0371 656-65666 (10-12 Uhr)
TELEFAX: 0371 656-17041
E-MAIL: leserobmann@freiepresse.de

LESEROBMANN

Wieder
mal DDR
REINHARD OLDEWEME

Viele sind darüber empört
(…) Zu Beginn der Pandemie war viel
von Solidarität die Rede. Jetzt geht es
vor allem darum, dass die Wirt-
schaft wieder in Schwung kommt.
Von den Maßnahmen profitieren ge-
winnverwöhnte Unternehmen. Zu-
mindest bis zur nächsten Bundes-
tagswahl werden auch die kleinen
und Kleinstunternehmen unter-
stützt. Was kommt danach? Dass die
Reichen und die Pandemiegewinner
angemessen zur Kasse gebeten wer-
den, ist bislang nicht in Sicht. Viele
sind darüber empört. (…)
Werner Steffens, Chemnitz

Aus Freiheitsrecht heraus
Zum Leserbrief „Impfpflicht not-
wendig“: Bei so pauschalen, unre-
flektierten Aussagen wie es könne
keinen Deal zwischen Gesundheits-
schutz und Freiheitsrechten geben,
wird mir etwas mulmig. Zum einen
abgesehen davon, dass der Staat im
Endergebnis immer die Summe sei-
ner Bürger darstellt. Zum anderen
auch abgesehen davon, dass der Le-
ser unser Grundgesetz als Grund-
prinzip der staatlichen Ordnung
fehlinterpretiert, wenn er das Recht
auf körperliche Unversehrtheit im-
mer an erster Rangstelle sieht und
dabei nicht berücksichtigt, dass der
Gesundheitsschutz sich eben gerade
auch aus den Freiheitsrechten her-
leitet. (…) Wenn Gesundheitsschutz
immer vorgeht, könnten – wie es
unreflektiert auch gefordert wird –
wir auch „nur“ alle Risikogruppen
in Insolation schicken. Jeder der sich
nicht anstecken will oder soll, muss
solange zu Hause bleiben, bis die Ge-
fahr vorbei ist. Auch hier geht Ge-
sundheitssorge der Freiheit vor?
Zwangsisolation, bis die Zwangs-
impfung kommt? (…)
Hans-Jürgen Rutsatz, Chemnitz

Unvernunft spaltet Gesellschaft
Es heißt, Corona spalte die Gesell-
schaft. Das sehe ich anders: Die Un-
vernunft weniger und aberwitzige
Bestimmungen spalten sie. Wie soll
man verstehen, dass Selbstständige
wie Künstler oder Kosmetikstudios
mit Hygienekonzepten oder Gast-
stätten, die alles tun würden, um ei-

ne Nachverfolgung von Kontakten
zu ermöglichen, am Arbeiten gehin-
dert und ihrer Existenz beraubt wer-
den? Dass eine ältere Dame ohne
Mundschutz aus der Straßenbahn
geholt und mit einer Anzeige be-
straft wird, aber gleichzeitig dürfen
tausende Coronaleugner ohne Mas-
ke und Abstand durch die Stadt zie-
hen? Und als Krönung maßen sich
nach der Entscheidung durch ein
Oberverwaltungsgericht einige Poli-
tiker an, die Schuld auf die Polizei ab-
zuwälzen. Sollten sie die Menschen
niederknüppeln? Wenn man weiß,
dass ein nicht ganz überlegter Droh-
satz eines Einsatzleiters gegen ag-
gressive Demonstranten schon dazu
führt, dass gegen ihn ermittelt wird,
dann kann man die Polizisten nur be-
dauern. Klare und logische Entschei-
dungen müssen her. Strafen, die nur
von eigentlich einsichtigen Bürgern
bezahlt werden, helfen wenig.
Bernd Fischer, Chemnitz

Diskussion droht zu kippen
Mit dem Beschluss des Infektions-
schutzgesetzes sind wir an einem
Punkt angelangt, an dem Begriffe

wie Schutz des Lebens, Freiheit und
Sicherheit zu erstarren und die
Waagschalen auf die Seite „keine
Diskussion darüber“ zu kippen dro-
hen. Eine Art von Erkrankung und
Tod soll mit aller Gewalt verhindert
werden, um den Preis von Erkran-
ken und Sterben an anderen Krank-
heiten, über deren höhere Opferzahl
nicht täglich berichtet wird. Auch
um den Preis von psychischen Er-
krankungen infolge von Einsam-
keit, Angst, Verarmung und um den
Preis, dass eine traumatisierte Gene-
ration heranwächst, die lernt, Men-
schen nicht mehr als einander berei-
chernde Wesen, sondern als Virus-
träger, Gefährder oder Todbringer
wahrzunehmen. (…) Wir sind in je-
der Hinsicht begrenzte, fehlbare We-
sen. Deshalb sollte keine Gruppe,
unter keinerlei Umständen, die Ent-
scheidungshoheit über gesetzliche
Maßnahmen zum Schutz des Le-
bens, über die Grundrechte aller für
sich beanspruchen. Diese müssen
stets Gegenstand der öffentlichen
und offenen Diskussion aller Grup-
pen bleiben. (…)
Emese Möhrig-Marothi, Kottenheide

Dann also ohne Parlament
(…) Dieses neue Gesetz wurde im
Schnelldurchlauf durch alle parla-
mentarischen Hürden gepeitscht. Es
geht Merkel darum, dass die Men-
schen nicht zum Nachdenken kom-
men und sie ihre Art allen aufzwin-
gen kann. Wenn es so weitergeht,
steht Deutschland auf der gleichen
Stufe wie Ungarn und Polen. Durch
das Gesetz ist die Regierung berech-
tigt, Maßnahmen einzuleiten. Dies
also ohne Parlament. Dies ist eigent-
lich nur in Diktaturen möglich und
nicht in einer Demokratie. (…)
Heiner Pölke, Weischlitz

Auf richtiges Atmen achten
Zum Leserbrief „Mehr Vor- als
Nachteile“: Ich begrüße außeror-
dentlich diesen Meinungsbeitrag,
denn der Leser macht nicht das,
was gerne getan wird: Einfach nur
meckern über veröffentlichte An-
ordnungen. Sein Beitrag (Öffnen
von Gaststätten, Hotels, Theater,
Sport- und Veranstaltungsstätten
mit Hygienekonzept) ist ein prima
Vorschlag, der mir gefällt und mit
seiner Argumentation voll ein-
leuchtet. Damit wird Gefühlsstau
genommen und mit genehmigten
Hygienekonzepten Coronadiszi-
plin besser eingehalten als im pri-
vaten Bereich. Zusätzlich möchte
ich anregen, die Abstands- und Hy-
gieneregeln nach aktuellen Er-
kenntnissen weiter zu präzisieren.
Wenn es stimmt, dass die Übertra-
gung der Coronaviren fast aus-
schließlich über die Atemluft erfolgt
und nicht über Oberflächen, kann
auf Oberflächenhygiene verzichtet
werden. Hauptaugenmerk ist dann
auf das Ein- und Ausatmen zu legen;
wohin atme ich aus, woher kommt
meine Einatmungsluft? Gegenüber-
stehende Personen sollten aneinan-
der vorbei sprechen.
Berthold Keller, Lichtenstein

Konsequenzen angesagt
Vor drei Monaten hatte Sachsen im
Vergleich aller Bundesländer mit
1,9 den zweitniedrigsten Inzidenz-
wert. Jetzt sind wir bei allgemein an-
steigenden Werten in Deutschland
auf dem höchsten Stand aller Bun-
desländer. Sind die Sachsen wirklich
so undiszipliniert oder wurden
nicht vielmehr durch die Landesre-
gierung und andere verantwortliche
Stellen in vielen Bereichen gravie-
rende Fehler gemacht und grund-
sätzliche Regelungen versäumt? Zu
den verschärften Regelungen wären
auch Stellungnahmen und Konse-
quenzen der Verantwortlichen an-
gesagt.
Bernd Richter, Freiberg

Verständnis hält sich in Grenzen
Der Beschluss für die Ver-
längerung des Teil-Lock-
downs seit gestern hat
auch für neuen
Diskussionsstoff unter den
Lesern gesorgt. Dies sind
Auszüge aus ihren Briefen.

Bistro- und Kneipenbesitzer nicht nur in Berlin kämpfen mit allen Mitteln
ums Überleben in den Zeiten des Lockdowns. FOTO: PAUL ZINKEN/DPA

Eine Meinung zur Reportage „Al-
les voll: Die Not der Fernfahrer“:

Der Artikel stellt die Situation aus
Sicht der Lkw-Fahrer sicher realis-
tisch dar. Aus meiner Sicht ist das
Problem viel größer, denn für die vie-
len Lkw fehlt auch Fahrbahnfläche
auf der Autobahn. Die Folgen sind
unter anderem immer wieder auch
schwere Unfälle. Müssen wir auch
dringend mehr Fahrspuren bauen?
Meiner Meinung nach können wir es
uns nicht mehr leisten, den Weg so
weiter zu gehen. Die Frage müsste
lauten: Wie viel Lkw-Verkehr kön-
nen wir uns leisten? Erkennbar ist
nicht, dass dieses Problem ernsthaft
angefasst würde. Unbestritten: Der
Lkw-Transport wird benötigt, aber
nur im notwendigem Maße. Von al-
lein wird sich das Problem nicht lö-
sen. Überall wo sich einige Euro ver-
dienen lassen, schlägt die Gier heut-
zutage zu. Also ist die Politik gefor-
dert. Viel mehr Güter oder die Lkw
selbst sollten über lange Strecken auf
der Schiene transportiert werden. In
vielen Lebensmittelverpackungen
erhalten wir oft bis zu einem Drittel
Luft mitgeliefert. Wenn in einer Ver-
packungsordnung festgelegt würde,
dass die Verpackung den Inhalt in
gewisser Weise eng zu umschließen
hat, könnte viel Transportkapazität
eingespart werden. Die privaten Un-
ternehmen verlagern ihre Material-
lager auf die Straße, die Logistikun-
ternehmer schaffen so viel wie mög-
lich Lkw an. Alle ziehen maximalen
Gewinn daraus, aber der Steuerzah-
ler soll die notwendige Infrastruktur
bezahlen. Fazit: Hoffen wir, dass für
unsere Urenkel auch noch etwas
Grünland übrig bleibt.
Siegfried Scharf, Kriebstein

Problem ist
ein viel
größeres

Zum Bericht „Konzept: Auch
Beamte sollen einzahlen“:

Endlich hat sich ein Fachausschuss
der CDU zu dem Vorschlag durchge-
rungen, auch Beamte, Selbstständi-
ge und Politiker in die gesetzliche
Rentenversicherung einzubeziehen.
Obwohl das unverständlicherweise
erst schrittweise ab 2030 wirksam
werden soll, ist es längst nicht mehr-
heitsfähig, besonders in der Partei-
führung der CDU. Besonders Beamte
und Politiker sind Nutznießer der
Sonderregelung und haben seit Jahr-
zehnten eine große Lobby. Sie sind
nicht unbedingt an einer Verände-
rung interessiert, sitzen aber an den
entscheidenden Stellen bei der Ge-
setzgebung. Deshalb werden von ih-
nen die Schwierigkeiten und Proble-
me bei einer Umstellung in den Vor-
dergrund gestellt und ein Termin
möglichst weit nach hinten ver-
schoben. Man fragt sich nur, wie es
in anderen Ländern möglich war, ei-
ne Umstellung durchzusetzen und
Beamte in eine allgemeine Renten-
versicherung einzubeziehen?
Bernd Schlegel, Chemnitz

Warum diese Lösung
erst in zehn Jahren?

Zum Beitrag „USA erhöhen
Druck auf Nord Stream 2“:

Dieser Form der Arroganz des (ver-
meintlich) Stärkeren sollte unsere
Regierung mit verbaler Abscheu
und materieller Unterstützung für
die bedrohten Personen und Unter-
nehmen entgegentreten. Es geht um
innere Angelegenheiten. Wenn sei-
tens der USA die Freundschaft zu
uns Europäern bei militärischen An-
gelegenheiten so sehr beschworen
und in den Vordergrund gerückt
wird, sollten wir sie jetzt bei wirt-
schaftlichen Dingen daran erinnern
dürfen. Die Ökonomie und (vorläu-
fig!) der Umweltschutz verlangen
Nord Stream 2, nicht per Schiff aus
den USA transportiertes Gas, bei des-
sen Gewinnung Erde und Grund-
wasser gleichermaßen irreversibel
geschädigt werden. Dank Nord Stre-
am 2 sind wir allerdings kein Partner
mehr, wenn es darum geht, gen Ost-
land zu reiten. Das ist der Knack-
punkt. Hier geht es um ein Bekennt-
nis zum Frieden und darum, Russ-
land endlich in Ruhe zu lassen.
Peter Kroll, Oberlungwitz

Bekenntnisse zum
Frieden erforderlich

Zum Artikel „Der Krieg des Frie-
densnobelpreisträgers“:

Gab es jemals eine Überschrift „Der
Krieg des Friedensnobelpreisträ-
gers“ bei Barack Obama. Nein. Bei
dem schwarzen afrikanischen Mi-
nisterpräsidenten schreibt man so,
beim Präsidenten der USA traut
man sich das nicht. Auch werden
Kriegsverbrechen nur von schwar-
zen Afrikanern von weißen Europä-
ern geahndet, nicht bei weißen US-
Amerikanern (…).
Thomas Höllrich, Reichenbach

Unterscheidung bei
Nobelpreisträgern

Chance zum Abschied verpasst
Natürlich muss sich nach der 0:6-
Niederlage etwas ändern, zumal die
Zeit bis zur EM 2021 knapp ist. Aber
einfache Lösungen wird es nicht ge-
ben. Da ist ein Bundestrainer, der ei-
nen ruhmreichen Abschied nach
dem WM-Erfolg 2014 verpasste, die
Chance auf einen Rücktritt ohne Ge-
sichtsverlust nach der letzten WM
nicht nutzte, seitdem im Hagel der
Kritik steht und zur tragischen Figur
wurde. Er wirkt ausgebrannt, von
seinen Spielern verlassen. Weshalb
tut er sich das noch an? Da ist eine
Mannschaft ohne erkennbare Hier-
archie und einen Kapitän, der mit
Führungsqualitäten und klaren An-
sagen auch während des laufenden
Spieles aufrütteln kann, wie früher

zum Beispiel Beckenbauer, Rumme-
nigge, Kahn oder Ballack. (…) Und da
ist die ständige Debatte um die drei
Weltmeister Hummels, Müller und
Boateng, die von ihren Leistungen
her sicher eine Verstärkung wären.
Jedoch ist eine Rückkehr unter die-
sem Trainer gar nicht möglich. Wie
soll Löw das innerhalb der Mann-
schaft moderieren? Ein anderer Bun-
destrainer könnte es versuchen, falls
diese Spieler überhaupt noch für
den DFB spielen wollen. (…)
Gert Alisch, Chemnitz

Schuld liegt bei Spielern
„Löws Zeit ist vorbei“, heißt es im
Kommentar. Für mich ist das anma-
ßend. Die Mannschaft hat hoch ver-
loren, aber das lag nicht am Trainer,
sondern an den Spielern, aber nicht
an ihrem Können, sondern an ihrer
Einstellung, ein Star zu sein. Jeder
fühlt sich offenbar so, macht lieber
Werbung, als Leistung zu zeigen. Al-
le sind hervorragende Fußballspie-
ler, sie müssen es nur zeigen, nicht
als Einzelkämpfer auftreten, son-
dern als Mannschaft. Löws Erneue-
rungsprojekt ist zukunftsorientiert
und richtig. Die Zukunft ist nur mit
jungen Leuten zu gewinnen und
nicht mit zurzeit noch gut spielen-
den Fußballrentnern. (…)
Rolf Mehnert, Chemnitz

Besserung nicht in Sicht
(…) Löw konnte froh sein, dass das
Stadion leer war, mit Zuschauern
hätte man ihn und die Mannschaft
ausgepfiffen. Und eine Besserung ist
nicht in Sicht, ein Fan vergisst diese
Pleite nicht. Es sah so aus, als spielte
die Mannschaft gegen Löw. (…)
Karl-Heinz Drechsler, Chemnitz

Debatte um Zukunft von Löw
Die Berichte über die
0:6-Pleite der deutschen
Fußballnationalmannschaft
gegen Spanien wollten
diese Leser nicht
unkommentiert lassen.

Bundestrainer Löw muss viel Kritik
einstecken. FOTO: CHRISTIAN CHARISIUS/DPA


