
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

iese E-Mail einer Leserin
verlangt nicht nur nach ei-
ner persönlichen, sondern

nach einer öffentlichen Antwort:
Es sei für sie „kaum zu ertragen,

welche Bilder die ,Freie Presse‘ ihren
Lesern auf der Titelseite jeden Tag
bietet: ,Faszination Reifentiere‘ im
Freilichtmuseum Seiffen, ,Die
letzte Runde‘ der Ostrocker City
und ,Weniger Schnee: Sachsen sucht
Alternativen zum Skitourismus‘ –
um nur ganz wenige Beispiele der
Titelstorys zu nennen. Dass in Euro-
pa ein brutaler Krieg tobt, dass in
unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft Massaker an Zivilisten verübt
werden, findet man höchstens als
kleine Randnotiz auf der Titelseite ...
Woran liegt das? Trauen Sie Ihren
Lesern zu wenig zu? Oder ist es Ihr
Anliegen, ein Stückchen heile Welt
in Sachsen zu erhalten? Oder aber
ist die ,Freie Presse‘ ein Provinz-
blatt?“

Nun: Ein Provinzblatt sind wir
mitnichten. „Provinz ist immer nur
da, wo man sie zulässt“, heißt ein ge-
flügeltes Wort. Wir konzentrieren
uns auf die Region, beurteilen Be-
deutsamkeit immer aus der Warte
der Menschen hier im Südwesten
Sachsens. Deshalb unterscheidet
sich die Themensetzung selbstver-
ständlich von nationalen Titeln.

Wir wissen, dass die Bildarbeit ei-
ne der schwierigsten Aufgaben bei
einer regionalen Tageszeitung ist. Es
ist immer eine Gratwanderung. Und
es gibt Meinungen wie obige, aller-
dings auch gegenteilige.

Wir haben uns gerade den Slogan
„Wir sind Heimat“ gegeben, der aus-
drückt, wofür die „Freie Presse“
steht. Soll wirklich jeden Tag ein
Kriegsbild auf der Titelseite stehen?
Das wollen viele Leser nicht, weil sie
sagen: Die haben wir abends schon
im Fernsehen gesehen, warum denn
auch in meiner „Freien Presse“, gibt
es nicht neben dem Krieg andere
Themen, schöne Themen, die in die-
ser Zeit etwas Optimismus verbrei-
ten?

Natürlich müssen auch Bilder
aus dem Kriegsgebiet sein, und
wir haben gerade zu Beginn der In-
vasion täglich auf drei Sondersei-
ten berichtet; die sonst immer auf
Seite 2 stehende Sachsenseite wei-
ter hinten platziert, weil es DAS
bestimmende Thema war und ist,
was auch uns unmittelbar betrifft.
Aber man ermüdet auch, wenn
man täglich die gleichen Bilder
sieht. Über die Relevanz muss jeden
Tag neu entschieden werden. Des-
halb haben wir mit dem Foto der
Reifentiere vom Wochenende des
offenen Handwerks berichtet.
Deshalb hat eine der größten Ost-
rockbands zu ihrem letzten Album
ein Foto bekommen, deshalb gab
es ein Bild zu den Alternativen
zum Wintersport. Wir sind eine
Wintersportregion. Das ist hier ein
Thema.

Wir punkten mit den Themen
aus der Region. Denn hier sind wir
zu Hause, sind stark. Natürlich be-
richten wir über die Auswirkungen
dieses Krieges auf unser Leben. Und
wenn die Bedeutsamkeit eines in-
ternationalen Themas größer ist als
ein regionales, dann steht das auf
Seite 1, auch als Titelfoto, zum Bei-
spiel als CDU-Chef Merz beim ukra-
inischen Präsidenten Selenskyj
war.
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Täglich ein
Kriegsbild?
VON DIETMAR BARTEL

Voller Hohn und Spott
Ich verstehe schon länger nicht
mehr, wie ein Land solche bar jegli-
chen Anstandes geäußerte Beleidi-
gungen noch ertragen will, ist dies
die neue Form der Diplomatie und
Danksagung? Wie lange will unser
Land noch derartige verbale Entglei-
sungen voller Hohn und Spott über
die höchsten Repräsentanten unse-
rer Republik hinnehmen, ohne end-
lich einmal angemessen zu reagie-
ren? Diese Person, der offensichtlich
die Worte Bitte und Danke völlig un-

bekannt sind, da nicht in die Wiege
gelegt, gehört unverzüglich des Lan-
des verwiesen, ohne Wenn und
Aber. Gleichermaßen entsetzt mich
jedoch auch der unsouveräne Um-
gang unserer Regierung mit diesem
Zustand, nicht endlich eine klare
und unmissverständliche Ansage zu
machen, zumindest eine Einbestel-
lung, besser noch eine moralische
Ohrfeige ihm zu geben, trotz oder
gerade wegen der gegenwärtigen Si-
tuation ob der unveränderten und
nicht geringen Hilfeleistungen sei-
tens Deutschlands. Aber irgendwie
habe ich den traurigen Eindruck,
dass unsere Regierungspolitiker
nicht ansatzweise wahrnehmen,
wie sie in beschämender Weise gese-
hen werden. Und dies macht mich
fast noch mehr betroffen, da es in ge-
wisser Weise das Wahrnehmungs-
vermögen dieser Regierungspoliti-
ker zeigt, von angemessener Reakti-

on und eigener Souveränität ganz zu
schweigen, offenbar sind wir nur ein
Spielball zwischen den Dingen.
Matthias Lorenz, Chemnitz

Endlich Schlussstrich ziehen
Bei allem Mitgefühl für die ukraini-
sche Bevölkerung ist es unerträg-
lich, wie sich Melnyk über unsere

Spitzenpolitiker äußert. Es müsste
nach meiner Meinung – und ich
schätze mal, dass ich damit nicht al-
leine stehe – endlich von der Regie-
rung einen Schlussstrich gezogen
und dem Botschafter klargemacht
werden, dass sein Verhalten unver-
schämt und respektlos ist. Es ist mir
nicht bekannt, das ein ukrainischer
Botschafter in einem anderen Land
sich so abwertend über die Regie-
rung äußert. Die viele humanitäre
und finanzielle Hilfe, auch von un-
serer Zivilbevölkerung ausgehend,
welche die Ukraine erfährt, ist be-
achtenswert, was nicht von anderen
Ländern so praktiziert wird. Es geht
nicht nur um Waffenlieferungen.
Ich finde es als gute Politik, wenn
man sich mit anderen Ländern ab-
spricht und nicht alles im Allein-
gang macht, dafür ist der Konflikt
viel zu gefährlich für die gesamte
Welt. Melnyk sollte verwarnt oder

abberufen werden. Für so ein Verhal-
ten habe ich kein Verständnis.
Frank Schlehaber, Glauchau

Verstoß gegen Ehrenkodex
Auch ich bin es mehr als leid, stän-
dig diese verbalen Attacken des Bot-
schafters zu hören oder zu lesen. Ich
dachte immer, die Aufgaben eines
Botschafters bestünden darin, seine
Landsleute und sein Heimatland
würdevoll im Gastland zu vertreten,
gute Zusammenarbeit zu pflegen,
freundlich und friedlich zu arbeiten.
Das, was Melnyk von sich gegeben
hat, verletzt diesen Ehrenkodex ei-
nes diplomatischen Vertreters aber
massiv. In dem Moment, wo er die
höchsten Repräsentanten unseres
Staates dermaßen diffamiert, greift
er auch das deutsche Volk an, denn
diese Repräsentanten sind auch von
dem Volk gewählt worden.
Carmen Neujahr, Schneeberg

Bundesregierung sollte klare Ansagen machen
Mit diesen Meinungen
zum Artikel „Melnyk
nennt Scholz ‚beleidigte
Leberwurst‘“ geht die De-
batte über den Botschafter
in die nächste Runde.

Andrij Melnyk zieht weiter heftige
Kritik auf sich. FOTO: IMAGO

Zur Kolumne „Böse Geister“ über
eine gedankenlose Tradition:

Gehört zu keinem Volksfest
Endlich kritisiert jemand die Unsitte
von „Hexenfeuern“. Ich habe schon
vor einem solchen „Tribunal“ ge-
standen und irritiert der Verbren-
nung einer Hexenfigur zugesehen.
Der Moderator wusste sich vor Freu-
de nicht zu fassen, dass „die arme He-
xe brennt“. Vor dem Verbrennen der
„Haupthexe“ war schon am Nach-
mittag eigens für Kinder eine kleine-
re Figur angezündet worden. Ob die
Mädchen und Jungen den histori-
schen Bezug wahrgenommen ha-
ben? Tausende unschuldiger Frauen
sind auch in Sachsen wegen aus un-
serer Sicht haarsträubender Vorwür-
fe lebendig verbrannt worden. Ich
finde es geschmacklos, dass dieses
furchtbare Relikt unserer Geschich-
te zu einem Rummelereignis ver-
kommt. (…)
Peter Langenhagen, Limbach-O.

Warum diese Verherrlichung?
Ich bin genauso entsetzt wie die Au-
torin. Für mich ist das ein Zeichen
unserer Wohlstandsgesellschaft, den
Menschen geht es zu gut, und so wer-
den die Auswüchse immer krasser.
Mancher mag es als Spiel oder gar
harmlos betrachten, aber sie haben
keine Ahnung, was sie sich und an-
deren damit antun. Das Mittelalter
und darüber hinaus war eine
schreckliche Zeit. Wieso werden
mittelalterliche Bräuche so verherr-
licht? Umso schlimmer, dass der
Oberbürgermeister sich darauf ein-
lässt und diese symbolische „Hexen-
verbrennung“ verharmlost. Haupt-
sache, es wird gefeiert und die Um-
sätze stimmen. (…)
Petra Lohse, Oelsnitz/E.

Furchtbares
Relikt aus
alten Zeiten

Zum Beitrag „Sachsen baut
kaum Radwege – Verkehrsminis-
ter in der Kritik“:

Meiner Meinung nach sind es die
Umweltverbände, allen voran die
Deutsche Umwelthilfe, die mit Ein-
sprüchen und Klagen Planungsver-
fahren unnötig in die Länge ziehen
oder sogar stoppen; siehe Striegistal-
weg. Das führt sogar dazu, dass man-
che Komunen den bürokratischen
Aufwand scheuen und erst gar keine
Planung in Auftrag geben. Wie hoch
der Aufwand ist, davon kann ver-
mutlich Hainichens Bürgermeister
ein Lied singen. Was wir brauchen,
ist ein vereinfachtes Genehmigungs-
verfahren für Radwege. (…)
Frank Richter, Kriebstein

Ein vereinfachtes
Verfahren erforderlich

Anmaßend und widersprüchlich
Entsetzt las ich den Leitartikel. Diese
Meinung will ich in vielen Punkten
nicht teilen. Sie ist einseitig und wi-
dersprüchlich und ganz schlimm:
anmaßend. Weil schon die Über-
schrift den Unterzeichnern etwas
nicht Belegbares unterstellt. Wer
Menschen Kaltherzigkeit und Selbst-
bezogenheit vorwirft, muss, milde
gesprochen, ziemlich naiv sein –
oder eben anmaßend. Wer humanis-
tische (in diesem Fall pazifistische)
Gedanken so abwertet, entlarvt sich
selbst. Widersprüchlich deshalb,
weil das Argument „keine Hand-
lungsmöglichkeit ohne Risiko“ für
weiteren militärischen Beistand eins
zu eins auch für die Gegenseite an-
wendbar ist, nämlich keinen weite-
ren Beistand zu leisten. Plakativ ge-
fragt: Welches Risiko für die Welt
wiegt schwerer, den Krieg zu befeu-
ern oder Appeasement? Die angeb-
lich daraus folgende Zwangslage des
Westens würde ich gern definiert ha-
ben, zumal wirtschaftliche Zwänge
nach der mittelfristig vollzogenen
Abnabelung von Russland keine Rol-
le mehr spielen sollten. Wahr gespro-
chen: Die Ukraine kämpft längst
nicht mehr nur für sich, sondern
stellvertretend für das, was die euro-
päische Politik dort für richtig hält,
nachdem sie die „rote Linie“ der
Nichteinmischung übertreten hat.
Was Soldaten dazu bringt, Befehle
auszuführen, dürfte hinlänglich be-
kannt sein. Im Gegensatz dazu sitzt
die Leitartiklerin im selben „sicheren
Wohnzimmer“, in dem sie die Vertre-
ter des kritisierten Lagers wähnt. (…)
Fazit: Es gilt zu erkennen, dass Ap-
peasement in Zeiten wie diesen im-
mer eine Handlungsoption darstellt,
Nationalstolz und daraus abgeleite-
tes Verhalten wie Opferbereitschaft
und bedingungsloses Folgen jedoch
überdacht werden sollten.
Erik Roßner, Chemnitz

Mehr Stimmen für diese Strategie
Der offene Brief repräsentiert die
Meinung der Hälfte im Land und bil-
det den Gegenpol zu den Befürwor-
tern für eine starke militärische Un-
terstützung der Ukraine aus der Re-
gierungskoalition und der stärksten
Oppositionspartei. Es ist an der Zeit,
dass auch die Stimmen für eine zu-
rückhaltende Strategie bei Waffen-
lieferungen lauter werden, die be-

sorgt sind, dass eine weitere Eskalati-
on stattfindet, und auf einen Kom-
promiss der Kriegsparteien setzen.
Die Ukraine wird den Krieg nicht ge-
winnen können, ohne dass Zuge-
ständnisse an Russland erfolgen. Ich
hoffe auch, dass Klimaschützer und
namhafte Wissenschaftler in diesen
Chor einstimmen. Wie soll weltweit
Klima- und Ressourcenschutz gelin-
gen, wenn der Krieg sich ausbreitet
sowie künftig durch die Aufrüstung
weitere Belastungen entstehen? (…)
Axel Barth, Reinsdorf

Lösung funktioniert so nicht
Aus der sicheren Entfernung einer
Alice Schwarzer und weiterer Promi-
nente ist es leicht, über die Beendi-
gung des blutigen Kriegs mittels Ver-
handlungen zu schreiben. Natürlich
wäre das die beste Lösung, die aber
nicht funktioniert, wenn die Kriegs-
treiber größenwahnsinnige Gestal-
ten wie Hitler oder Putin sind. Einer
Annalena Baerbock und einem Ro-
bert Habeck fällt es bestimmt nicht
leicht, entgegen ihrer grünen, traditi-
onell pazifistischen Gesinnung für
die Lieferung von Waffen an die Uk-
raine zu werben. Aber gibt es einen
anderen Weg? (…)
Hartmut Markert, Leubsdorf

Falsch und unangemessen
Glückwunsch an die Verfasser des of-
fenen Briefes, der vor einer Eskalati-
on des Krieges warnt. Auch der Kanz-
ler scheint dieses Problem erkannt
zu haben, wird aber seitens der eige-
nen Regierungsparteien und interna-
tional so stark unter Druck gesetzt,
dass er mittlerweile auch den Liefe-
rungen schwerer Waffen zustimmt.
Ich frage mich besorgt, was den
Kriegstreibern von Ampel und CDU,

anders kann man das nicht bezeich-
nen, durch den Kopf geht. Die ständi-
ge Einmischung in das Kriegsgesche-
hen könnte zu einer Ausweitung des
Krieges führen. Es wird höchste Zeit,
dass Politiker und Menschen in unse-
rem Land aufstehen und derartige
Machenschaften in die Grenzen wei-
sen. Deshalb finde ich den Leitartikel
sachlich falsch und unangemessen,
indem die Autorin den Künstlern
Kaltherzigkeit und Selbstbezogen-
heit vorwirft – es geht hier um nicht
weniger als um den Weltfrieden. (…)
Gabriel Püschmann, Zwickau

Sorge um Weltfrieden
Der offene Brief erschließt sich je-
dem gesunden Menschenverstand.
Er ist nicht prorussisch, er ist ein
Zeugnis der Sorge um den Weltfrie-
den und die mit glasklarer Logik ver-
bundene Aufforderung, zur Diplo-
matie zurückzukehren und weiteres
Blutvergießen durch das Liefern
schwerer Waffen zu vermeiden.
Selbst dies war den selbst ernannten
Hütern der westlichen Moral zu viel,
sie inszenierten eiligst eine verbale
Mobilmachung gegen die Stimme
der Vernunft. (…) Es mehren sich
mahnende Stimmen, die seltsamer-
weise kaum publiziert werden. Der
Papst, der sich um ein Treffen mit
Putin bemüht, hält es für möglich,
dass „das Bellen der Nato an Russ-
lands Tür“ diesen Krieg auslöste.
Hochrangige Politiker, Wirtschafts-
vertreter und Wissenschaftler war-
nen vor den katastrophalen Folgen
des Bruches mit dem Energieliefe-
ranten Russland. Vergebens. Stattdes-
sen aber heißt es Bühne frei für alle,
die Öl ins Feuer des schrecklichen
Krieges gießen. (…)
Ulrich Partzsch, Zwickau

Nicht einfach abstempeln
Danke an Verfasser und Unterzeich-
ner des offenen Briefes. Diese als
traurige Naivlinge abzustempeln
oder Andersdenkende und Pazifisten
gar Feiglinge zu nennen, trifft jeden
nachdenklichen Demokraten ins
Herz. Es ist unstrittig, dass Russland
als Aggressor den Krieg begonnen
hat und die Ukrainer die Hauptleid-
tragenden sind, denen man helfen
muss. Mit mehr und stärkeren Waf-
fen wird immer umfänglicher den
US- und Nato-Strategien gefolgt, mit
einem einzigen Ziel: Sieg um jeden
Preis. Wo bleiben die Nachweise zu
intensivierten Verhandlungen? Wer
von vornherein jeden Kompromiss
oder Vertragspartner ablehnt und
nur seine Statements wiederholt,
wird keine erfolgreichen Verhand-
lungen führen, sondern ausschließ-
lich die weitere Zuspitzung „begrün-
den“. Ein verbindlicher völkerrecht-
licher Vertrag ist und bleibt die
menschlichste Lösung. (…)
Reinhard Lutz, Chemnitz

Aber gibt es einen anderen Weg?
Im Bericht „Aus der
Zeit gefallen“ und im
Leitartikel „Wegsehen ist
keine Option“ ging es um
einen offenen Brief von
28 Prominenten an Bun-
deskanzler Olaf Scholz
zum Krieg in der Ukraine.

Diese Botschaft einer Demonstrantin in Hannover ist unmissverständlich. FOTO: MIA BUCHER/DPA

Ist es richtig, dass
Deutschland schwere
Waffen an die Ukraine
liefert?
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