
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

inleiten möchte ich das The-
ma diesmal mit einem Rätsel,
bei dem es (wieder ) nichts zu

gewinnen gibt, weil ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, schließlich
gleich die Lösung verraten muss, da-
mit ich Ihnen erklären kann, was in
letzter Zeit den einen oder anderen
Anrufer bewegt hat und was ich da-
zu gesagt und ihnen erklärt habe, da-
mit ihre Verärgerung eine nicht
mehr ganz so große ist. Kompliziert?
Nicht wirklich, hier meine Denkauf-
gabe: Was verbindet die Tennisle-
gende Boris Becker, das Oberhaupt
der Katholischen Kirche Papst Fran-
ziskus und die britische Monarchin
Queen Elisabeth miteinander auf ei-
ne Weise, die für meine Arbeit als Le-
serobmann von Bedeutung ist? Kei-
ne Ahnung? Vielleicht doch einen
Moment darüber nachdenken?
Nein? Hier die Antwort:

„Seine letzten Schritte in Frei-
heit“, lautete die Überschrift des Bil-
des auf der Titelseite der „Freien
Presse“, das Boris Becker zusammen
mit seiner Partnerin zeigte, bevor er
von einem Gericht in London we-
gen mehrer Insolvenzstraftaten zu
einer zweieinhalbjährigen Haftstra-
fe verurteilt wurde. Ein Leser mein-
te: „Wir haben Krieg in Europa, und
Sie zeigen auf der ersten Seite groß
einen im Leben gescheiterten Ex-
sportler, der ins Gefängnis muss?
Das ist doch wohl unterste Schubla-
de des Boulevardjournalismus.“

Diese Fotonachricht war mit
„Papst Franziskus erstmals im Roll-
stuhl“ überschrieben und informier-
te über gesundheitliche Probleme
des Kirchenoberhauptes. „Wissen
Sie eigentlich, wie viele Katholiken
es bei uns in Sachsen gibt? Die Knie-
probleme des Papstes interessieren
hier also niemanden, die Nachricht
hätten Sie sich echt sparen können“,
meinte ein Mann am Telefon.

In eine ähnliche Richtung ging
die Kritik einer Leserin, die mir et-
was zum Bildartikel „Gut gelaunt
mit Gehstock“ sagen wollte, der die
englische Königin zeigte, wie sie
sich auf eine Gehhilfe stützt: „Echt
jetzt? Wenn ich etwas über die Blau-
blütigen erfahren möchte, würde
ich mir eines dieser bunten Regen-
bogenblätter kaufen“, sagte sie und
fügte hinzu: „Überflüssig.“

Mein Reaktion ist stets die gleiche:
Ich bitte um Verständnis, dass der ei-
gene Blickwinkel ein subjektiver ist,
während es andere gibt, für die man
Verständnis aufbringen sollte. Boris
Becker war das Idol einer ganzen
Sportgeneration und gehört zu den
bekanntesten Deutschen überhaupt.
Seine Geschichte ist eine tragische,
sie erzählt von einem viele bewegen-
den Scheitern eines Menschen in un-
serer Gesellschaft, das von diesem
Foto auf den Punkt gebracht wird:
Der Mann sitzt jetzt im Gefängnis;
Glanz und Erfolg sind vergänglich.

Der Papst ist das geistliche Ober-
haupt von mehr als einer Milliarde
Menschen. Die Queen ist seit 70 Jah-
ren das Staatsoberhaupt eines Lan-
des, das in den vergangenen Jahr-
zehnten das Weltgeschehen geprägt
und beeinflusst hat. Beide sind alt
und gesundheitlich angeschlagen.
Aber: Sie trotzen dem und verbreiten
Optimismus in einer Zeit, in der wir
davon nicht genug haben können.
Deshalb: Die Bildnachrichten waren
wichtig, ich fand sie toll..
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Bilder, die
bewegen
REINHARD OLDEWEME

Gerade für uns im Osten wichtig
Dass in einem Leserbrief die Regie-
rungsparteien und die CDU als
Kriegstreiber diffamiert werden,
schlägt dem Fass den Boden aus.
Auch ist davon die Rede, dass man
nicht in das Kriegsgeschehen ein-
greifen soll. Diesem Rat folgend,
müsste sich die Ukraine dem Aggres-
sor schutzlos ausliefern. Hier wird so
getan, als würden die Kriegsgegner
alles unter sich klären können, wenn
man sie nur in Ruhe ließe. Erstens
müssen manche Leser daran erin-
nert werden, dass Russland in die
Ukraine eingefallen ist und dort rein
gar nichts zu suchen hat, und zwei-
tens handelt es sich um zwei in vie-
lerlei Hinsicht ungleiche Kriegspar-
teien. Allein ein Blick auf die Land-
karte dürfte genügen, um feststellen
zu können, dass auch der tapferste
Widerstand nicht nur sogenannter
leichter Waffen bedarf, um den bru-
tal vorgehenden Angreifer Russland
aufzuhalten. Sicher ist es für die po-
litisch Verantwortlichen nicht im-
mer einfach, angemessen mit der
Atommacht Russland umzugehen.
Aber keinesfalls darf die westliche
Welt die in Sachen Demokratie sich
auf dem richtigen Weg befindliche
Ukraine im Stich lassen. Wir kom-
men nicht daran vorbei, dass die Uk-
raine unter unvorstellbarem Einsatz
auch unsere Freiheit und Werte ver-
teidigt, die gerade uns im Osten
Deutschlands viel bedeuten sollten.
Andreas Meister, Werdau

Moralisch nicht akzeptieren
(…) Der Krieg ist ein Verbrechen und
ihn zu beenden ein Gebot der
Menschlichkeit. Leider hat sich mit
der Aussicht, dass die Ukraine die-
sen Krieg gewinnen kann, die Auf-
fassung durchgesetzt, der Ukraine
mit allen militärischen Mitteln zu
helfen, diesen Krieg bis zur Kapitu-
lation Russlands zu Ende zu führen.
Dafür werden weitere Tausende von
Menschenleben und die Zerstörung
eines Landes billigend in Kauf ge-
nommen. Eine solche Verlängerung
des Krieges mit durchaus ungewis-
sem Ausgang können wir moralisch
nicht akzeptieren. Uns haben die
Unterzeichner des offenen Briefs an
den Bundeskanzler aus dem Herzen
gesprochen. Moralisch ist, was einen
Krieg schnellstens beendet.
Helga Bengs, Chemnitz

Neutralität ist nicht möglich
(…) Deutschland als Nato-Mitglied
kann sich aus diesem Krieg nicht he-
raushalten. Von Putin wird es längst

als Feind eingestuft, egal ob schwere
Waffen geliefert werden. Gelingt
ihm die Einverleibung der Ukraine,
dürfte früher oder später der gesamte
Ostblock (…) wieder unter russischer
Besatzung sein. Das ist Putins Ziel,
von dem er sich durch keinerlei dip-
lomatische Verhandlungen und Zu-
geständnisse abbringen lässt. Wie
soll Putin zu einem Waffenstillstand
gezwungen werden, wenn der Ukra-
ine keine Waffen mehr geliefert
werden? (…) Die Mitgliedschaft in
der US-geführten Nato hat Deutsch-
land viele Jahre Freiheit und Wohl-
stand gebracht, ehemalige DDR-Bür-
ger wissen, wie es sich unter russi-
scher Besatzung lebt. Von unserem
Ministerpräsidenten Michael
Kretschmer bin ich sehr enttäuscht,
er macht sich immer mehr den po-
pulistischen Standpunkt der AfD zu
eigen und möchte Putin nicht verär-
gern. In diesem Krieg ist Neutralität
nicht möglich. Entweder man ist für
Putin oder für Freiheit und Demo-
kratie – mit allen Konsequenzen.
Gert Olescher, Chemnitz

Das können wir nicht wollen
Die Ukraine ist mittlerweile ein Puz-
zle im strategischen Spiel der Groß-
mächte, bei dem die EU als Junior-
partner der USA und der Nato die
ihr zugewiesene Rolle spielt. Die
Hilfsgelder der USA für die Ukraine
und die geheimdienstliche Unter-
stützung machen aus dem territori-
alen Konflikt endgültig einen glo-
balen, ohne der politischen Lösung
einen Schritt näherzukommen.
Wenn die überhaupt gewollt ist.
Zumindest im Augenblick. Und
Deutschland ist auf dem besten

Weg, Akteur in einem Konflikt zu
werden, auf dessen Verlauf und Aus-
gang wir keinen Einfluss haben. Das
kann die Bevölkerung nicht wollen,
auch wenn Politik und Medien uns
tagaus, tagein etwas anderes erzäh-
len. Deutschland sollte sich nicht so
weit in den Krieg hineinziehen las-
sen, als dass wir nach einem Ende
der Kampfhandlungen nicht als für
beide Seiten akzeptabler Verhand-
lungspartner auftreten können.
Und es sollte im Interesse von uns
Europäern sein, über den derzeiti-
gen Konflikt hinauszudenken. Ir-
gendwann wird Amerika das Inte-
resse an Europa verlieren. Und Russ-
land ist dann immer noch da. Eine
militärische Niederlage Russlands
wäre zwar im Interesse der USA,
aber ohne eine, beide Seiten einiger-
maßen zufriedenstellende Lösung
des Konflikts würde der Frieden in
Europa auf wackligen Füßen stehen.
Roland Pöschmann, Glauchau

Die Zukunft unserer Kinder?
Schlagzeilen wie „Waffen in größt-
möglichem Umfang“, „Nato sam-
melt Waffen für Kiew“ oder „Berlin
liefert Ukraine Panzerhaubitzen“ be-
herrschen die Nachrichtenlage. Die
Wahltäuschung der Grünen ist of-
fensichtlich mit Blick auf ihre „vor-
bildliche“ Zustimmung von Waffen-
lieferungen als auch im Kampf für
den Erhalt einer intakten Umwelt.
Ist der Einsatz von unzähligen Tan-
kern, die beladen mit Öl und Flüssig-
gas über die Weltmeere schippern,
allgegenwärtig die Gefahr von Hava-
rien, mit Umweltschutz zu verein-
baren? (…) Milliarden von Euro flie-
ßen in die Ukraine für den Kauf von

Waffen, während in Deutschland
die Armut um sich greift. Denkt Ha-
beck an die Zukunft unserer Kinder
und nachfolgende Generationen?
(…) Anstatt sich immer neue unsin-
nige Sanktionen auszudenken, die
auch uns in Schwierigkeiten brin-
gen, sollte man jetzt beginnen, einen
Weg aus der Krise zu finden. Der For-
derung der Unterzeichner des offe-
nen Briefes schließe ich mich an:
keine schweren Waffen in die Ukrai-
ne zu liefern.
Edith Unterdörfer, Klingenthal

Erschreckende Äußerungen
Auch ich habe den offenen Brief un-
terzeichnet. Die Äußerungen vieler
Politiker aller Parteien, vor allem
aber der Grünen, finde ich erschre-
ckend. Wie kann man argumentie-
ren, dass man die vielen Opfer nicht
hinnehmen könne, und dabei viele
weitere Opfer, die der Krieg noch for-
dern wird, billigend in Kauf nimmt?
Wie kann man argumentieren, dass
das Risiko, dass Deutschland in den
Krieg hineingezogen werde, gering
sei, weil wir ja nicht direkt in den
Krieg eintreten, und gleichzeitig
Verhandlungen mit Russland ableh-
nen, weil Putin unberechenbar sei?
Wie kann man ruhigen Gewissens
behaupten, dass man das Risiko ei-
nes Atomkrieges eben eingehen
müsse, das sei nun mal so bei Krie-
gen? Solche entsetzlichen Äußerun-
gen können nur von einer Generati-
on kommen, die die Zeit des Kalten
Krieges, der Atomtests, der ständi-
gen Bedrohungen nicht erlebt hat,
sondern stattdessen immer behütet,
noch nie herausgefordert war. (…)
Jochen Bonitz, Limbach-Oberfrohna

Es geht auch um unsere Werte
Daran hat sich nichts
geändert, es wird wohl
auch weiter so bleiben:
Meinungen zum Krieg in
der Ukraine bestimmen
auch dieses Leserforum.

Die Botschaft der Greenpeace-Jugend vor dem Reichstag: No war – kein Krieg. FOTO: SASCHA GÖTTSCHE/GREENPEACE/DPA

Zum Artikel „Kleinod mit Krat-
zern“ unter der Rubrik „Werk
der Woche“ über den Schloss-
park in Lichtenwalde. 

Ich habe diesen Artikel mit Interesse
gelesen, muss dem Autor aber wi-
dersprechen. Wie immer gibt es ver-
schiedene Meinungen. Im letzten
Abschnitt kritisiert er die Ausstel-
lung im Park. Wenn man sich auf die
Kinderebene begibt, gibt es dazu kei-
nerlei Kritikpunkte. Ohne diese
Ausstellung hätte ich meine Enke-
lin sicher nicht so für diese pracht-
volle Anlage begeistern können.
Wir waren lange im Park und in je-
der Ecke unterwegs, sodass wir auch
die Schönheiten des Parkes bewun-
dern konnten, Zugpferd beim Lau-
fen waren allerdings die Märchen-
darstellungen, ganz klar. Nebenbei
machte ich sie auf die Landschaft
aufmerksam, die tollen Wasserspie-
le etc. Ohne zu nörgeln, lief sie aus-
dauernd neben mir her. Also, für den
begrenzten Zeitraum kann man
durchaus den Park „verunstalten“,
wenn man dadurch für Kinder die
Schönheit des Parkes nebenbei er-
fahrbar machen kann, ohne dass es
für sie zu langatmig wird.
Cornelia Müller, Zschorlau

Aus Sicht der Kinder
keine Kritikpunkte

Mindestmaß an Lieferungen
„Deshalb reduzieren wir mit aller
Konsequenz unsere Abhängigkeit
von russischer Energie auf null –
und zwar für immer“, sagte Außen-
ministerin Baerbock beim Besuch in
Kiew. Das zeugt nicht von weltpoli-
tischem Weitblick und grenzt an
ideologische Engstirnigkeit und Un-
versöhnlichkeit. Der alternative Be-
zug von mit aufwendigen Transpor-
ten verbundenen Energieträgern
aus diktatorisch regierten Staaten in
Nahost und von umweltschädli-

chem Frackinggas aus den USA ist
keine Lösung. Die BRD finanziert
dann zwar nicht mehr den Krieg
Russlands in der Ukraine mit, dafür
aber die in militärische Auseinan-
dersetzungen verwickelten Golf-
staaten und die weitere Aufrüstung
der USA. Es ist klar, dass die große
Energieabhängigkeit von Russland
reduziert werden muss. Aber es wird
auch eine Zeit nach dem russischen
Krieg und Putin geben. Die Jahrhun-
derte währenden Beziehungen auf
unterschiedlichsten Gebieten zwi-
schen Deutschland und Russland
sollten auf gleichberechtigter Basis
aufrechterhalten bzw. wiederaufge-
baut werden. Dazu gehört auch ein
Mindestmaß an Energie- und spezi-
ellen Rohstofflieferungen, um nicht
in neue Abhängigkeiten zu geraten
und flexibel zu bleiben.
Bernd Schlegel, Chemnitz

Egal um welchen Preis
Zum Interview „Abkehr von russi-
schem Öl ist auf Märkten bereits ein-
gepreist“: Wenn der Konjunkturfor-
scher Klaus-Jürgen Gern sagt, Russ-
land könne das Öl-Embargo verkraf-
ten, das Land sei gering verschuldet
und habe gigantische Geldreserven

angehäuft, und daneben liest man
die Auswirkungen des Embargos
auf die EU-Bürger, insbesondere auf
die Deutschlands, fragt man sich
wohl berechtigt: Gegen wen richtet
sich das Embargo eigentlich? Wis-
sen sie eigentlich noch, was sie tun?
Haben einige im Rausch der neuen

Macht die Übersicht über die Wir-
kung und die Folgen ihrer Politik
verloren? Nicht Russland dreht uns
den Ölhahn zu, sondern unsere Poli-
tiker. Und die Umwelt? Umwelt war
vor der Machtübernahme, heute
müssen wir die Abhängigkeiten
wechseln, egal um welchen Preis für
Umwelt und Bürger.
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Auf einer Linie mit Kretschmer
Zum Bericht „Dresdner Wirtschafts-
experte bezweifelt Nutzen von Em-
bargo“: Dieser Beitrag war überfällig.
Er öffnet hoffentlich all denjenigen
die Augen, die glauben, dass ein Em-
bargo der Öl- und Gaslieferungen
aus Russland Putins Angriffskrieg
stoppen kann. Ich bin da ganz auf
der Linie unseres Ministerpräsiden-
ten.
René Fiedler, Aue-Bad Schlema

Bedarf es doch mehr eines politischen Weitblicks?
Diese Leser äußern sich
zu Artikeln, in denen es
um ein mögliches Embargo
von Öl aus Russland und
dessen Folgen ging.

Diese Demonstranten fordern ein Embargo für Gas und Öl. FOTO: IMAGO

Zum Beitrag „Rechte verdrängen
Familienfest in Zwickau“:

Sollte das für die querdenkenden
Demokratiefeinde eine Lehrstunde
werden, wie wichtig ihr Recht auf
Versammlung und auf freie Mei-
nungsäußerung ist, indem man ein
lang geplantes Fest interkultureller
Ausrichtung platzen lässt, damit die-
se Rechten demonstrieren dürfen?
Möglich. Das Problem ist: Diese Ges-
te wird von den wenigsten Leuten
dieses Spektrums verstanden, denn
sie sind weder fähig, sich adäquat zu
artikulieren noch zu argumentieren.
Auch tiefer gehende Gedanken sind
ihnen fremd. Mit solchen Leuten zu
diskutieren ist so, als würde man mit
einer Wand reden. Es führt zu nichts.
Ich finde diese Entscheidung nicht
gut. So ein Fest zu planen und zu or-
ganisieren, macht viel Arbeit, weit-
aus mehr Arbeit, als eine Demo zu
planen. Mit der Festplanung wurde
während der tiefsten Corona-Lock-
down-Phase begonnen. Jetzt, da es
endlich wieder möglich ist, dass
man zusammen feiern kann und
dass verschiedene Kulturen unge-
zwungen einander begegnen kön-
nen, lässt man den Termin platzen.
Die Rechten hätten eine Woche spä-
ter auch rumlaufen können.
Susanne Pfeiffer-Sachse, Geringswalde

Wohl eher
doch keine
Lehrstunde
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