
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

Dann nur Augenwischerei
Welches Virus wurde schon einmal
komplett ausgerottet? Also müssen
wir wohl oder übel lernen, damit zu
leben. Wenn jetzt suggeriert wird,
mit der Impfung sei alles gut, ist das
nur Augenwischerei. Nach allem,
was man liest, verhindert die Imp-
fung weder eine Ansteckung noch
eine Übertragung vollständig. Das
Virus wird also nicht ausgerottet.
Und was ist mit den Mutanten? Wie
lange wird es dauern, bis sie immun
gegen die Impfung werden? Ein gu-
ter Vergleich ist die Grippe, die auch
jedes Jahr in neuem Gewand auf-
tritt. Soll dann ein Lockdown dem
anderen folgen, bis die Menschen
völlig vereinsamt und entnervt
sind? Das Ziel der Regierung ist es
zur Zeit, dass die Menschen auf Ar-
beit gehen und sich ansonsten nur
in der Wohnung aufhalten. Dort
können sie dann in allen Medien die
neuesten, angstmachenden Mel-
dungen ansehen und jegliche Hoff-
nung verlieren. Häufig ist zu lesen,
dass jeder Mensch ein Recht auf Ge-
sundheit hat. Das wird jedoch im-
mer nur auf die körperliche bezo-
gen. Daneben gibt es aber auch die
ebenso wichtige psychische. Diesem
Aspekt wird leider überhaupt keine
Beachtung geschenkt. Wie schlimm
auch hier die Lage ist, kann man den
vollen Terminkalendern der Psycho-
therapeuten entnehmen. Das war
auch in der „Freien Presse“ zu lesen.
Michael Nestler, Mülsen

Akzeptanz nimmt weiter ab
Wenn Ausgangsverbot besteht, ich
also auch mein Auto nicht nutzen
kann, frage ich, warum ich für diese
Zeit Kraftfahrzeugsteuer bezahlen
muss. Der Staat verlangt das, verbie-
tet mir aber, mein Fahrzeug zu be-
nutzen. Ich bin wahrlich kein Coro-
naleugner oder Missachter der Re-
geln. Wir haben uns immer an alles
gehalten und werden das auch zu-
künftig tun, aber die Politik hat seit
über einem Jahr es nicht vermocht,
auch andere Wege aus dem Dilem-

ma zu finden. Die Ausreden dazu
sind einfach nicht mehr anzuhören.
Es gibt auch keinen von ihnen, der
sich mal zu den gemachten Fehlern
ehrlich bekennt. Eigentlich liegen
mir noch viele andere Anliegen und
Probleme auf dem Herzen, aber ich
habe den Eindruck, es ändert sich so-
wieso nichts. Man sollte sich nicht
wundern, wenn die Akzeptanz wei-
ter ab- und die Politikverdrossenheit
weiter zunimmt.
Michael Klein, Chemnitz

Es geht nur um Geld und Einfluss
Der Erfolg und die Akzeptanz der
Maßnahmen im letzten Frühjahr be-
gründet sich letztens in der gerech-
ten Schließung aller Bereiche. Nahe-
zu jeder war betroffen, Ungerechtig-
keiten wurden unbürokratisch aus-
geglichen. Um kritische Bereiche
kümmerte man sich. Was seitdem
geschah, ist traurig. Grundsatz des
Handelns wurde statt Gesundheits-
schutz das Kapital und die Wirt-
schaft. Angebliche Sicherung von
Freiheitsrechten führte zu wider-
sprüchlichen, sinnlosen, kurzfristi-
gen Regelungen mit zahlreichen
Hintertüren. Statt Gerechtigkeit
und Solidarität gelten wieder nur
Geld und Einfluss und Egoismus, die

Grundprinzipien des Kapitalismus.
Ein Virus wird sich nicht daran hal-
ten. Dass es anders geht, zeigen Um-
setzungen nicht nur aus asiatischen
Staaten und Diktaturen. Nach mei-
ner Meinung ist Freiheit nicht, dass
jeder machen kann was er will:
schneller, schlauer, reicher, sondern
es gelten immer auch Prinzipien der
sozialen Gerechtigkeit. Gemein-
schaftswohl vor der Freiheit des In-
dividuums, das gilt nicht. Deshalb
sage ich: Einfach mal zwei bis drei
Wochen alles schließen, ohne Aus-
nahmen. Dann kann man hinterher
wieder öffnen auch für alle.
Jörg Kretzschmar, Reinsdorf

Verstößt gegen Verfassung
Geimpfte sollen mehr Rechte erhal-
ten – nach meinem Verständnis be-
deutet das, dass Nichtgeimpften
Rechte entzogen werden. Das ist ver-
fassungsrechtlich stark kritikwür-
dig. Für das Chaos um Impfstoffe, zu
geringe Mengen an Vakzinen und ei-
ne Priorisierung, die so niemals hätte
vorgenommen werden dürfen, kann
der impfwillige Bürger nichts. Die
Unfähigkeit der Regierung wird auf
den Rücken der Kinder und derer
ausgetobt, die sich nicht zu den Sys-
temrelevanten zählen dürfen. Nun

will man diese Personengruppen
doppelt bestrafen. Meiner Meinung
nach ist es verfassungswidrig, Nicht-
geimpften Rechte zu entziehen, be-
vor sie nicht die Chance hatten, eine
Impfung zu bekommen. Das wird
bei dem Schneckentempo und Cha-
os wohl erst Ende des Jahres der Fall
sein. Sollte die Entscheidung fallen,
den wenigen Geimpften ihre Frei-
heitsrechte wiederzugeben und die
Mehrheit ohne wissenschaftliche
fundierte Grundlage im Lockdown
zu belassen, werde ich mich ans
Bundesverfassungsgericht wenden.
Susanne Pfeiffer-Sachse, Geringswalde

Schuljahr für alle wiederholen
Ich verfolge sehr skeptisch die Vor-
gehensweise bei den Schulen. Die-
ser Föderalismus ist vor allem in der
Pandemie nicht hilfreich, da jedes
Bundesland seinen eigenen Weg ge-
hen wollte. Die Leidtragenden sind
die Schüler. Mir ist schleierhaft, wa-
rum man nicht alle Schüler, außer
Gymnasiasten (da schon die Prüfun-
gen laufen), das komplette Schul-
jahr wiederholen lässt. Das sollte
landesweit gelten. Es wäre einfach
gerechter, vor allem für Schüler die
sozial benachteiligt sind. (…)
Sonja Wittrien, Plauen

Viele werden doppelt bestraft
Mit dieser Auswahl mit
Auszügen aus Leserbriefen
geht die Diskussion über
die Maßnahmen gegen die
Pandemie in die nächste
Runde, die letzte wird es
wohl eher nicht sein.

Aus der Not eine Tugend, in der Schweiz mit viel Humor: Eine Pflanze als Abstandshalter. FOTO: ENNIO LEANZA/DPA

Nur das übliche Wehklagen
Man hat selten Gelegenheit, Politi-
ker für kluges Handeln zu loben. Ei-
ne erfreuliche, vertrauensbildende
Ausnahme ist die Reise des Minister-
präsidenten nach Moskau. Er sieht
Sachsen als Brücke zum Osten und
dies in einer Zeit, da Politiker und
Medien bemüht sind, noch bestehen-
de Brücken abzureißen. Neben Ge-
genwind erhielt Kretschmer prompt
dringliche Hinweise des Außenmi-
nisters, er solle sich von Putin nicht
instrumentalisieren lassen. Non-
sens, ist es doch der Ministerpräsi-
dent, der sich nicht von der antirus-
sischen Front instrumentalisieren
lässt. Ein Schwerpunkt seiner Reise
ist die Ausstellungseröffnung in der
Tretjakow-Galerie. Herausragende
Kunstwerke der deutschen und rus-
sischen Romantik sind zu bewun-
dern. Selbstredend nicht unvorein-
genommen. Der Titel „Träume von
Freiheit“ ruft die Mahner auf den

Plan, die von rührender, völlig unei-
gennütziger Sorge um Demokratie
und Menschenrechte in Russland er-
füllt sind. Lobenswerte Initiativen
des Ministerpräsidenten, das übli-
che Wehklagen der Russlandgegner.
Ulrich Partzsch, Zwickau

Vertrauensbildende Reise
Man kann dem Ministerpräsidenten
nur gratulieren, dass er in schwieri-
gen Zeiten im bilateralen Verhältnis
zwischen Deutschland und Russ-
land den Mut und die Weitsicht auf-
gebracht hat, trotz Kritik mit einer
Delegation nach Moskau zu reisen.
Er knüpft damit an die Aktivitäten
des Bundeskanzlers Willy Brandt
und des Ministers Egon Bahr an,
durch die die neue Ostpolitik trotz
damals großer Widerstände einge-
leitet und eine wesentliche Voraus-
setzung zur friedlichen deutschen
Wiedervereinigung geschaffen wur-
den. Gerade in Zeiten internationa-
ler Spannungen sind Gespräche und
das Ausloten von Möglichkeiten ei-
ner Zusammenarbeit auf beide Sei-
ten interessierenden Gebieten trotz
Differenzen auf anderen dringend
notwendig. Dies führt zu mehr ge-
genseitigem Verständnis, ist vertrau-
ensbildend und kann zur dringend
notwendigen Entspannung beitra-

gen. Dies sollten auch die Reisekriti-
ker und diejenigen ursprünglichen
Delegationsmitglieder wissen, die
ihre Teilnahme abgesagt haben. (…)
Bernd Schlegel, Chemnitz

Vorgaben braucht es nicht
Warum umstritten? Dass Kretsch-
mer sich mit dem Besuch erneut für
eine Verbesserung des deutsch-russi-
schen Verhältnisses einsetzt, ist für
mich seit langem mal wieder eine
gute Nachricht. Und schon nörgelt
und hetzt es aus allen Ecken. Wer
sonst aber traut sich und tut es? Et-
wa die Aggressiven, die in Russland
eine Bedrohung für Europa sehen?

Oder die Ängstlichen, die einen
Kontakt scheuen und lieber Rat-
schläge aus dem Hinterhalt ertei-
len? Kretschmer ist Diplomat genug
und braucht keine Vorgaben.
Marion Hoffmann, Chemnitz

Gesprächsbereite Partner
Putin und Kretschmer müssen nicht
jedermanns beste Freunde sein, aber
wenn der Ministerpräsident das
größte Land der Welt besucht, dann
ist das ein gutes Zeichen nicht nur
im Sinn der Völkerverständigung
und guter Zusammenarbeit. Hof-
fentlich ging es nicht um gegenseiti-
ge Vorwürfe oder auch Kompetenz-
überschreitung, was die russischen
Truppenaufmärsche an der Grenze
zur Ukraine oder das leidliche Prob-
lem mit dem Kremlkritiker Nawal-
ny betrifft. Das sind innere Proble-
me Russlands, in die sich niemand
einzumischen hat. Wenn Putin
warnt, dass die „rote Grenze“ keiner
überschreiten soll, dann muss ich
hinzufügen, dass andere sie schon
längst überschritten haben. (…) Ich
bin mir sicher, dass Kretschmer in
Putin einen guten, geduldigen und
gesprächsbereiten Partner vor sich
hatte und am Ende ein guter Beitrag
für den Frieden geleistet wurde.
Horst Blechschmidt, Neuensalz.

Wichtiger Beitrag für Entspannung
Die Reise des sächsischen
Ministerpräsidenten ist auf
viel Kritik gestoßen, diese
Leser aber schlagen sich
eindeutig auf seine Seite.

Ministerpräsident Michael Kretsch-
mer bei einer Pressekonferenz in
Moskau. FOTO: ULF MAUDER/DPA

Dies sind Meinungen zu Berich-
ten und Kommentaren über die
Corona-Protestaktion von Schau-
spielern mit Videos im Internet:

Nicht wirklich mitfühlen
Gratulation zur Titelseite, sie ani-
miert zum Lesen, Nachdenken, Re-
cherchieren und zur Bildung einer
eigenen Meinung. Die Videoauftritte
der Schauspieler spalten doch nicht
die Kulturszene. Sie sind beißende
Kritik der Künstler mit ihren Mitteln
am schlechten Corona-Management
der Verantwortlichen. Andere Künst-
ler hätten das so nicht gemacht und
äußern sich dementsprechend. Ich
finde die satirischen Szenen richtig
gut, weil die Schauspieler damit zu-
beißen. Weh sollte das nur den Ge-
troffenen tun und das zu Recht.
Wenn andere über diese Aktion kla-
gen, leiden sie nicht so wie die Ausge-
sperrten, können aufgrund gesicher-
ter Existenz nicht wirklich mitfüh-
len. Den Mutigen Verhöhnung der
Opfer zu unterstellen oder sie der
rechte Ecke zuzuordnen, ist mir zu
primitiv, um es zu kommentieren.
Johannes Krebs, Mittweida

Das müssen alle aushalten
Wo ist unser Land mit seiner Demo-
kratie hingekommen? Was vor Mo-
naten und Jahren noch gesagt wer-
den durfte und als normal angesehen
wurde, ist heute nicht nur verwerf-
lich, sondern fast strafbar. Ja, Corona
ist schlimm. Schlimm sind auch die
Folgen für die Händler, Gewerbe- und
Gaststättenbetreiber, Schauspieler &
Co. Die Not ist groß auf beiden Sei-
ten. Beide hat es hart getroffen. Kran-
ke und Gesunde wurden ihrer Hoff-
nung und des normalen Lebens be-
raubt. Wollen wir nicht beiden das
Recht einräumen, für ihre Sache zu
kämpfen und aufzuschreien? Das ist
Freiheit und Demokratie. Das müs-
sen alle aushalten. Ich möchte nicht
noch eine Zeit erleben, wo Künstler
mit Berufsverbot bestraft werden,
weil sie ihre Ansicht kundtun. Da-
mals waren es Biermann, Krug & Co.
Otto Hahn, Grüna

Vermeintlich richtige Seite
Da wagen es Künstler, auf ihre Art
und Weise Kritik an der „Coronapo-
litik“ zu äußern. Respekt! Als ich die
Nachricht hörte, reichten meine Ge-
danken von mutig bis verzweifelt.
Wie verzweifelt muss man sein, um
außerhalb der Meinungskorridore
so eine Lawine loszutreten und sei-
ne Karriere aufs Spiel zu setzen – und
wie mutig. Es dauerte nicht lange,
viele stürzten sich, wie erwartet, auf
diese Aktion. Protagonisten fühlen
sich genötigt, Position zu beziehen
und wiesen darauf hin, dass man sich
von solchen Gedanken distanziert,
erste Entschuldigungen und Rück-
zieher kamen. Dann sind die „Ab-
weichler“ nur noch damit beschäf-
tigt, sich zu distanzieren und zu ent-
schuldigen, um die eigentliche Kri-
tik geht es nicht mehr. Der gesell-
schaftspolitische Auftrag ist erfüllt.
Es spiegelt die Entwicklung der soge-
nannten Meinungsfreiheit wider. Ei-
ne Meinung kann gern geäußert wer-
den, so lange sie sich mit dem „Main-
stream“ deckt und sich der- oder die-
jenige auf der vermeintlich richtigen
Seite befindet. (…)
Sibylle Thimann, Frankenberg

Aufgabe in einer Demokratie
Gehört es nicht zu den Aufgaben von
Kunst in einer Demokratie, Politik zu
hinterfragen? Ob das, was von der Po-
litik verabschiedet wird, wirklich das
Beste ist für alle? Wer wagt noch Sati-
re und Ironie, wenn Medienschelte
und Beifall von der falschen Seite
drohen? Keiner der Schauspieler hat
gesagt, ihnen sei es egal, wenn Men-
schen an Corona erkranken oder
sterben, und keiner hat die aufopfe-
rungsvolle Arbeit des Pflegeperso-
nals kleingeredet. Aber genau das
wird ihnen mit aggressiven, aufge-
heizten Reaktionen unterstellt. (…)
Gerd Baumann, Chemnitz

Eine wichtige
Aufgabe von
Künstlern

ine Regel des Journalismus
lautet: Objektivität ist Pflicht.
Nur mit Objektivität, so die

Theorie, können Leser ein ungefil-
tertes Bild der Wirklichkeit gewin-
nen, sich selbst ein Urteil bilden. In-
wieweit absolute Objektivität mög-
lich ist, darüber gibt es in der Fachli-
teratur seitenweise Abhandlungen.
Denn Journalismus heißt, Wesentli-
ches von Unwesentlichem zu tren-
nen, Geschehen einzuordnen, Quel-
len auf deren Objektivität hin abzu-
klopfen. Wer kann solche Entschei-
dungen völlig frei von eigenen Ein-
stellungen und Werten fällen? Den-
noch gilt Objektivität im Journalis-
mus als Grundtugend. Folge: Wer
selbst von einem Geschehen betrof-
fen ist, hält sich raus. Wie der Hand-
werker im Gemeinderat bei der Ab-
stimmung über einen Auftrag, zu
dem er selbst ein Angebot abgege-
ben hat. So ist die gute Sitte.

Nun aber werden, gerade im On-
line-Journalismus, Texte von Journa-
listen über eigene Erlebnisse immer
häufiger. Unser Autor hier, unsere
Autorin da, heißt es da manchmal bis
an die Schmerzgrenze. Die Pandemie
hat dem Prinzip der Objektivität ei-
nen Schlag versetzt. Von den Auswir-
kungen ist jeder betroffen. Leser wie
Journalist. Womöglich werden De-
batten über Corona auch deshalb so
scharf geführt. Jeder ist betroffen.

Der Vorteil persönlicher journa-
listischer Texte: Nirgends sonst
nimmt der Leser so nah am Gesche-
hen teil. Der Journalist als Mittler
entfällt. Er wird Subjekt und kann so
Beweggründe, die dem Handeln zu-
grunde liegen, Empfindungen, die
ihm entspringen, viel wahrhaftiger
vermitteln. Nachteile: Die Gefahr ist
enorm, dass ein solcher Text allein
die eigene Befindlichkeit in den Mit-
telpunkt stellt. Von Nabelschau ist
dann die Rede. Gute persönliche
journalistische Texte wollen genau
das nicht. Sie zeigen Geschehen, das
viele Menschen betrifft, exempla-
risch auf. Obwohl die Autoren ihr In-
nerstes nach außen kehren, bleiben
sie selbst so unwichtig wie bei der
Nachricht über den Gemeinderat
auch. Dennoch machen sie ihr In-
nerstes öffentlich. Nicht das von Pro-
minenten. Das macht, erst recht in
diesen Zeiten, angreifbar. Sonst setzt
man die Arbeit der Kritik aus, nun
sich selbst. Sonst hievt man andere
auf die Bühne, nun steht man selbst
da. Und kommt sich ziemlich nackt
vor. Weiß plötzlich, wie es sonst den
Menschen geht, über die man
schreibt. Wird sich der Verantwor-
tung, die man trägt, noch mehr be-
wusst. Ein persönlicher Text ist im-
mer ein Risiko. Dass es sich lohnen
kann, dieses Risiko auf sich zu neh-
men, habe ich nun erfahren dürfen.
Darüber bin ich sehr dankbar. Exem-
plarisch hatte ich in dem Artikel
„Ich bin ein ganz normaler Tag“ ver-
sucht, die Zerrissenheit von Famili-
en in der Pandemie zu beschreiben.
Später folgten unter dem Titel „Co-
rona-Korrespondenz“ ein Leserbrief
dazu samt Erwiderung. Die Reaktio-
nen waren überwältigend, im Ton
und in der Anzahl. Ich konnte im-
mer noch nicht alle Briefe und
E-Mails beantworten. Dafür muss
ich alle Leserinnen und Leser um
Nachsicht bitten. Das wird mich
noch eine Weile beschäftigen. Auch
das ein Nachteil. Einer, den ich in
dem Fall sehr gern auf mich nehme.
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