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HINWEIS

inweise und Kritik zu Fotos
in der Zeitung gehören bei
mir zur Tagesordnung; bei

der Planung meiner Memoiren trägt
das Kapitel den vorläufigen Arbeits-
titel „Känguru“. Die Erklärung: We-
nige Wochen nach dem Start mei-
ner Arbeit als Leserobmann zeigte
ein Titelbild ein Känguru auf einem
Strohballen, umgeben von Wasser;
Thema war ein verheerendes Hoch-
wasser in Australien. Mehr als 20 Le-
ser an zwei Tagen haben sich bei mir
gemeldet und meinten, dass meine
Kollegen zwingend herausbekom-
men müssten, ob das Beuteltier ge-
rettet werden konnte oder ob der Fo-
tograf einfach weitergefahren ist.

In dem Kapitel gibt es viele Un-
terpunkte. Unter anderem einen, bei
dem es um Humor geht. Jüngstes
Beispiel: Das Titelbild vom Samstag
zeigte, wie Seehofer, Merkel und
Schulz (nach dem Ende der Sondie-
rungen) von rechts nach links ge-
hen, und ein Leser meinte: „Das erin-
nert mich an die Olsenbande, nur
mit dem Unterschied: Keiner von
den Politikern konnte sagen: Ich ha-
be einen Plan.“ Eine andere Unter-
gruppe nenne ich „Missverständnis-
se für die Ewigkeit“. Auch ein aktuel-
les Beispiel: Zur Überschrift „Klima-
ziel steht auf der Kippe“ zeigte vor
einer Woche ein Foto die Kühltürme
eines Kohlekraftwerkes. Diesmal
meinten drei Anrufer, die Kollegen
aufklären zu müssen: Den Türmen
entweicht nur Wasser; also nichts,
was dem Klima schadet. Das war
aber nirgendwo zu lesen gewesen,
Thema war (wie seit Jahren immer)
nur das Kohlekraftwerk an sich.

Darum geht es : Manche Fotos lö-
sen aus den unterschiedlichsten
Gründen eine persönliche Betrof-
fenheit aus. Nun meine ich nicht
solche Fotos beispielsweise von ei-
ner halbseitigen Weihnachtsgans
oder einer zehn Zentimeter großen
Spinne, die Vegetarier und an Arach-
nophobie leidende Menschen ver-
anlasst hatten, sich zu beschweren.
Es geht vielmehr um solche Bilder,
die negative Gefühle wecken, wes-
halb man sich sicher ist, dass man
auf dieses Motiv hätte verzichten
sollen. Vor etwa zwei Wochen war
das der Fall, und mehr als zehn Leser
haben sich bei mir gemeldet. Das Ti-
telfoto zeigte den Sturz von Richard
Freitag bei der Vierschanzentour-
nee; in seiner ganzen Tragik war das
Unglück zu erkennen, auch der gro-
ße Schmerz des Sportlers. Ich habe
recherchiert: Nahezu alle Zeitungen
hatten ein Foto des Sturzes im Blatt,
die meisten wie „Freie Presse“ auf
der ersten Seite. Doch alle Anrufer
oder Briefeschreiber meinten, ich zi-
tiere einen stellvertretend: „Das hat
dieser Vorzeigeathlet nicht verdient,
das ist seelische Grausamkeit.“

Allen habe ich versichert: Ich ver-
stehe ihre Gefühle gut, die Ursache
kann ich nachvollziehen, denn auch
ich habe solche Motive schon ertra-
gen müssen. Doch habe ich erklärt:
Das Foto (der Sturz eines Profisport-
lers und das Ende seiner Siegträu-
me) war die Topnachricht an diesem
Tag, die auf die Titelseite gehörte.
Und dass beim Betrachten bei eini-
gen auch Gefühle freigesetzt wur-
den, hat das Bild in meinen Augen
noch wertvoller gemacht; mehr
kann man von guter Berichterstat-
tung eigentlich nicht verlangen.
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Nur mit dem Kopf schütteln
Dresden ist nun endlich überge-
schnappt. Schon als ich las, dass in
der Stadt eine Eis- und Schnee- und
Skulpturen-Ausstellung stattfindet,
kam ich mit dem Kopfschütteln
nicht hinterher. Aber ein Skilang-
lauf-Weltcup ist noch einen Zacken
schärfer. Dem Klimawandel können
wir nicht begegnen, indem wir Kälte
produzieren. Wir brauchen nicht
über Klimawandel, Energiewende
usw. zu reden, wenn wir Energie zur
Eis- und Schneeproduktion ohne
Ende verschwenden, nur damit ein
paar Leute ihren kalten Spaß haben.
Wolfgang Reiß, Chemnitz

Weltfremde Ansichten
Braucht Dresden unbedingt ein neu-
es Image? Wo sonst kaum Schnee
liegt, muss nun mit einem ungeheu-
ren Aufwand eine Loipe errichtet
werden, von der ich gern wissen
möchte, wie ungünstig die CO2-Bi-
lanz ist; auch wenn es massiv bestrit-
ten wird. Da wird zunächst mit viel
Strom der Schnee erzeugt und mit
riesigen Lastern durch die Stadt ge-
karrt. Wir verbannen Autofahrer
aus Großstädten eben wegen der Ab-
gase, und hier machen wir wieder
den Bock zum Gärtner. Wie verlo-
gen sind einige Entscheidungsträ-
ger? (…) Lasst doch den Wintersport
dort, wo er hingehört, nämlich in
den Gebirgen. Und auch dort gibt es
schöne Städte, die ein Aushänge-
schild für Sachsen sein können.
Wollen wir jetzt alle Wintersportler
gleich nach Dresden holen und das
Erzgebirge wird wieder zum Miri-
quidi? Man könnte sich das fast vor-
stellen angesichts der weltfremden
Ansichten der Organisatoren, dass
die Besucher per Fuß, Fahrrad oder
ÖPNV nach Dresden kommen. Wer-

den da die ländlichen Regionen
gleich wieder ausgeklammert, weil
dort die Öffentlichen sehr sparsam
fahren und am Wochenende kaum?!
Ich glaube nicht, dass jemand von
Holzhau nach Dresden mit dem Rad
fährt. In den ländlichen Winter-
sportgebieten, wo sich die Organisa-
toren und Eigentümer jeden Tag Ge-
danken machen müssen um jedes
Gramm Schnee und keine Steuer-
gelder bekommen, hier kann es pas-
sieren, dass eines Tages auch kein
Lift mehr fährt, weil Schneemangel
herrscht.
Heidemarie Glöckner, Brand-Erbisdorf

Dann gleich Berg aufschütten
Ich freue mich mit allen Dresdnern.
Endlich wird das Image dieser tou-
ristisch unerschlossenen, architek-
tonisch reizlosen, wirtschaftlich un-
behelligten, kulturell ins Abseits ge-
ratenen Landeshauptstadt aufgebes-
sert. Strukturstarke Regionen geben
endlich von ihren Millionen etwas
ab und liefern zumindest Schnee in
dieses subpolare Elbtal, wo das

Schnee- und Langlauffeeling eigent-
lich schon immer zu Hause war. Die
Produktion und der Transport des
Schnees belasten zum Glück auch in
keiner Weise die Umwelt. Außer-
dem gibt es im Umkreis von Dres-
den nicht einen Ort, der auch nur in
irgendeiner Weise etwas mit Win-
tersport zu tun hat. Auch freut es
mich, dass Steuergelder hier nicht
unnötig verbraucht werden. Am En-
de ergeben sich für mich nur drei
Fragen: Wird der Erfolg dieser weite-
ren (jetzt auch sportlichen) Aufwer-
tung Dresdens zu etwas mehr Zu-
friedenheit bei den Pegida-Demons-
tranten führen? Wann liefert das
Erzgebirge die Gesteinsmassen, um
einen ca. 1500 Meter hohen Berg
aufzuschütten, um auch den Alpin-
Weltskicup nach Dresden zu verle-
gen? Wann wird endlich die Elbe
verbreitert und tiefer ausgebaggert,
zusätzliche Kanäle zur Ostsee ange-
legt, damit die nächste Kieler Woche
auch endlich in Dresden stattfinden
kann?
Rainer Büchold, Plauen

Geschäft mit Beigeschmack
Eines braucht die Stadt keinesfalls:
ein solch fragwürdiges Vergnügen.
Für die Kneipen und Hotels sicher
ein gutes Geschäft mit Geschmäck-
le, was die finanzielle „Unterstüt-
zung“ angeht, aber offenbar gibt es
genügend Lobbyisten für ein sol-
ches Spektakel, die nicht einmal Be-
denken sächsischen Klimaschützer,
die lieber heute als morgen jene
Kraftwerke abschalten würden, die
die notwendige Energie zur Schnee-
herstellung liefern, zerstreuen
mussten. Das Problem, das Petra Zais
mit Pegida hat, wird dadurch leider
auch nicht gelöst. Man kann ja nicht
auf Dauer übers Jahr den Schnee
nach Dresden schaffen, um Pegida
zuzudecken, andere Sorgen hat sie
nicht. Mit anderen Worten, neben
der desaströsen Bilanz in puncto
Treibhausgase wird nicht einmal
ein politischer Effekt erzielt. Den
Grünen sei ins Fraktionsbuch ge-
schrieben: Glaubwürdigkeit sieht
anders aus. Ein marginaler Trost
bleibt: Die Besucher und Hobbyläu-

fer können mit dem Fahrrad zur
Kunstpiste fahren und die CO2-Bi-
lanz schönen, wenn nur nicht die
Lkw wären, die all den Schnee in die
City fahren müssten. Unterm Strich
eine verhagelte Bilanz, aber Haupt-
sache, man hat Spaß, weiter so.
Achim Tröger, Zwickau

Wider jeglicher Vernunft
Man muss mal im privaten wie im
gesellschaftlichen Leben Dinge tun,
die nicht immer mit den Regeln der
Vernunft erklärbar oder nachvoll-
ziehbar sind, aber was da in Dresden
abgeht, ist selbst damit nicht mehr
erklärbar. Wie will man angesichts
des enormen Energiebedarfes und
der Umweltbelastung dieses „Spek-
takels“ noch die Menschen für einen
schonenden Umgang mit Ressour-
cen und unserer Umwelt sensibili-
sieren oder gar aktivieren? Wohl
nur, weil letztere ihre Energiekosten
selber bezahlen müssen und sie
nicht über Steuergelder gesponsert
bekommen. Und was muss man ge-
schluckt haben, um die Mittelbewil-
ligung der Grünen für dieses „Event“
mit der unerwartet entdeckten posi-
tiven Kohlendioxid-Bilanz (die Zu-
schauer können zu Fuß oder Fahr-
rad anreisen und müssen nicht mit
Autos und Bussen ins Gebirge fah-
ren) zu verstehen? Unverständlich,
dass bei einer derartig positiven Um-
weltbilanz die Bayern noch nicht die
Skisprunganlage von Garmisch-Par-
tenkirchen nach München geholt
haben. Liegt es am Geld, das ja in
und für Sachsen kein Problem ist,
oder fehlen den Bayern noch die
überraschenden Eingebungen der
sächsischen Grünen? Kommt hin-
zu, dass die Durchführung bzw. Ver-
lagerung des Skiweltcups in bzw.
nach Dresden eindeutig zu Lasten
der hierfür prädestinierten sächsi-
schen Wintersportorte geht. Ein Er-
eignis, das wohl auch diesen Orten
und dieser Gegend mehr als gutge-
tan hätte. Aber die Begründung, dass
hier ja schon vor 27 Jahren kein
Schnee lag und die Zuschauer hier
per Bauchladen abkassiert werden
mussten, ist mehr als überzeugend
und legitimiert natürlich auch den
Einsatz von 600.000 Euro an Steuer-
geldern für eine Verlegung nach
Dresden und nicht etwa für Investi-
tionen in diese Wintersportorte. (…)
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Viel hat die Stadt nötig – das aber nicht
In den Reportagen
„Rückkehr nach 27 Jahren“
und „Teurer Schnee“ ging
es um die Vorbereitungen
für den Ski-Langlauf-
Weltcup in Dresden. Aus
ihrer Ablehnung des
Ereignisses machen diese
Leser kein Geheimnis.

Bei den Lesern ist die Sprint-Weltcup-Premiere am Elbufer auf wenig Zustimmung gestoßen. FOTO: SEBASTIAN KAHNERT/DPA

Es geht nur um Machterhalt
Es sieht für mich so aus, als wäre Po-
litikern mehr am Machterhalt gele-
gen als an ernsthaften Maßnahmen
für ein gerechteres und friedlicheres
Miteinander. Es heißt: Seit 111 Ta-
gen sucht Deutschland eine neue
Regierung. Deutschland? Ich fühle
mich nicht angesprochen. Ich habe
gewählt, das war mein Part, und nun
rangeln Gewählte in einem Trauer-
spiel um die Macht. Es ist vermut-
lich der erste Akt, dem wir als ge-
prellte Wähler zuschauen. Die For-
mulierung legt nahe, dass unser
Land, weil es selber schuld ist, dass
es noch keine Regierung gibt, nach
einer sucht wie ein schnüffelndes
Wildschwein. Ich wehre mich dage-
gen, dass uns Wählern hier eine ak-
tive Rolle zugeschoben wird, wäh-
rend die Politiker ihren eigenen
Wahlversprechen zum Trotz via
Lobby auf den alten Kurs gebracht
werden, auf dass die Reichen ihre
Freude daran haben, immer reicher
zu werden. Allzu leicht kommt mir
bei manchen das Versprechen über

die Lippen, Schaden vom Volk abzu-
wenden. Liegt es auch daran, dass es
unterschiedliche Vorstellungen
gibt, wer oder was das Volk respekti-
ve die deutsche Bevölkerung ist?
Wir alle bekommen die Politiker, die
jeder von uns eigenverantwortlich
gewählt hat. Das Verantwortung
übernehme ich nur für mein Tun,
nicht für das Tun anderer und erst
recht nicht für das Kollektiv
Deutschland. (…)
Werner Steffens, Chemnitz

Vertretbarer Kompromiss
Das Ergebnis scheint solide zu sein
und kann sich sehen lassen. Der gro-
ße Wurf für die Lösung der Aufga-
ben und die Schaffung einer gerech-
teren Gesellschaftsordnung ist es
nicht geworden. Dies war aufgrund
der Ausgangspositionen der Partei-
en kaum zu erwarten und ist ein
Ausdruck der geringen Reformwil-
ligkeit und der Reformunfähigkeit
in der Bundesrepublik. Das Ergebnis
ist ein vertretbarer Kompromiss und
möglicherweise das Brauchbarste,
was bei der Parteienkonstellation
möglich war. Positiv zu bewerten ist
das Bekenntnis für Zukunftsinvesti-
tionen in Bildung und Infrastruktur,
die Verstärkung der Zusammenar-
beit in Europa, in der EU und insbe-
sondere der Eurozone, die Wieder-
herstellung der paritätischen Ein-
zahlung in die Krankenversiche-
rung, die Zusicherung einer Grund-

rente und der Beibehaltung des Ren-
tenniveaus von 48 Prozent bis 2025,
der schrittweise Abbau des Solidari-
tätszuschlages, keine Steuererhö-
hungen, das Rückkehrrecht von
Teilzeit auf Vollzeit und die Zusage
für ein Zu-/Einwanderungsgesetz.
Negativ muss bewertet werden, dass
man sich nicht mal auf einen Ein-
stieg in eine Bürgerversicherung, die
Erhöhung des Spitzensteuersatzes
für hohe und sehr hohe Einkom-
men zur teilweisen Gegenfinanzie-
rung der zugesagten Leistungen und
auf ambitionierte Ziele zum Klima-
schutz hat einigen können. Dies war
offensichtlich gegen die Lobbyar-
beit der Versicherungswirtschaft,
des Beamtenbundes, eines Teils der
Ärzteschaft, von Beziehern hoher
Einkommen, der Kohleindustrie

und der Autoindustrie nicht mach-
bar und hätte viel Mut, Risikobereit-
schaft und eine klare Zukunftsorien-
tierung erfordert.
Bernd Schlegel, Chemnitz

Schulz über den Tisch gezogen
Stolz wurde von den drei Parteivor-
sitzenden das Ergebnis verkündet.
Trotzdem kann man sich nicht des
Eindrucks erwehren, dass CDU und
CSU Schulz über den Tisch gezogen
haben; das wird den Genossen und
vielen SPD-Wählern nicht gefallen.
Ich denke nur an die Bürgerversiche-
rung oder an die gebührenfreie Bil-
dung von der Kita bis zur Ausbil-
dung oder zum Erststudium. Im
Wahlkampf kritisierte Schulz den
Politikstil von Merkel als „Anschlag
auf die Demokratie“ und jetzt dankt
er für die gute Zusammenarbeit, ja,
so ist Politik, was interessiert mich
mein Geschwätz von gestern. (…)
Man muss die Frage stellen, was der
SPD-Vorstand nur für eine Vorstel-
lung von Demokratie hat. Auf dem
Parteitag sollen Delegierten über das
Sondierungspapier abstimmen und
erst danach gibt es eine Mitglieder-
befragung, Was das Sondierungspa-
pier aussagt, sind aber unverbindli-
che Absichtserklärungen, und ich
kann nicht erkennen, dass man mit
dem „Nicht weiter so“ gebrochen
hat. Man darf gespannt sein, wie die
Genossen reagieren werden.
Lothar Schumann, Chemnitz

Geht es wirklich noch um unser Land?
In den Meinungen zu den
Berichten über das Ende
der Sondierungsgespräche
wird deutlich: Die Leser
ziehen eigene Schlüsse,
einheitliche sind es nicht.

Vom nächsten SPD-Parteitag hängt
alles ab. FOTO: MICHAEL KAPPELER/DPA

Zum Bericht „CSU empfängt
‚Grenzschützer‘ Orban“ hat uns
ein Leser seine Meinung mitge-
teilt:

In mehr als 80 Lebensjahren lernt
man viele Menschen kennen. Mein
Streben war es immer – und das ist
es heute noch – , eine partnerschaft-
liche und zuverlässige Zusammen-
arbeit zu organisieren. Es gibt aber
eben auch Menschen, die ständig
auf der Suche nach Feinden sind,
und das sind auch die, die in der Poli-
tik nur herumstänkern, Forderun-
gen stellen und nie echte und koope-
rative Partnerschaften wollen. Von
Beginn der Arbeit an wollen sie de-
ren ergebnisloses Ende durch Über-
forderung programmieren. Ein typi-
scher Vertreter dieser Gattung ist
meiner Ansicht nach CSU-Partei-
chef Horst Seehofer. Er schart eine
Anzahl Gleichgesinnter um sich, je-
doch die Probleme unserer Zeit kön-
nen sie nicht lösen. Ganz im Gegen-
teil, mit der Einladung von Viktor
Orban zur regionalen CSU-Partei-
versammlung tritt er der Europapo-
litik und damit uns allen ins Kreuz.
Er sollte den Rest seiner Kräfte für
Verständigung und Fortschritt ein-
setzen und die Politik der Gestrigen
beenden.
Roland Schulze, Zwickau

Politik der
Gestrigen
beenden
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