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HINWEIS

iese Frage stelle ich meinen
Kollegen eher selten. Umso
mehr beruhigt es mich,

dass ich nun ruhigen Gewissens die-
ses Problem mit einem Foto, das Le-
ser an mich herangetragen haben,
zum Thema meiner Kolumne ma-
chen kann, ohne befürchten zu
müssen, mehr als einmal schief an-
geschaut zu werden. Also, ich wollte
wissen: Wart Ihr Euch bei der Ent-
scheidung für dieses Bild seiner Wir-
kung auf Leute bewusst, die hier we-
nig Spaß verstehen? Die einhellige
Antwort: Ja, wir wussten, was wir ta-
ten. Dies war passiert:

Zum Artikel „Das Auge isst mit“,
in dem es darum ging, dass Männer
mit einer hübschen Begleitung im
Restaurant mehr Geld ausgeben,
war ein Bild zu sehen, das ein Frau-
endekolleté zeigte. Eine Leserin
meinte: „Ist es nötig, in Zeiten, in de-
nen kaum ein Tag vergeht, an dem
nicht über sexuelle Übergriffe auf
Frauen berichtet wird, ein pralles
Dekolleté abzubilden? (…) Die hüb-
sche Begleitung auf ein paar Brüste
zu reduzieren, ist geschmacklos, se-
xistisch und zeigt, wie weit wir noch
von der Gleichberechtigung ent-
fernt sind.“ Verschweigen möchte
ich nicht: Sechs Anruferinnen ha-
ben mir ihre nahezu identische Mei-
nung („Musste das wirklich sein?“)
mitgeteilt. Ein Mann meinte: „(...) Es
wäre schön, wenn die Zeitung jetzt
nicht mit (...) Altherren-Journalis-
mus anfangen würde.“

Ich habe in meinem Blog darüber
geschrieben, was das Dekolleté für
Auswirkungen bei mir am Telefon
hatte. Und dann geschah (gefühlt
für mich) ein Wunder: Einer der Re-
dakteure, die sich für das Foto stark
gemacht hatten, kam zu mir, weil er
gelesen hatte, was ich in meinem In-
ternettagebuch geschrieben hatte;
er sagte: „Lieber, guter Leserobmann,
kannst Du das, was diese Frau ge-
schrieben hat, nicht als Leserbrief
drucken? Ich würde mich dann bes-
ser fühlen.“ Meine Antwort: „Geht
nicht, mir fehlen die Kontaktdaten.“
Traurig zog der Kollege von dannen.
Dann kam mir diese Idee: In meiner
Kolumne muss ich keine Namen
nennen. Also, ich zitiere:

„Hallo, Mädels, eigentlich hätte
ich gedacht, wir wären mit den Jah-
ren klüger geworden und würden
diesen Nichtigkeiten mit Gelassen-
heit begegnen. Aber kaum werden
wir eines freizügigen Dekolletés an-
sichtig, schon gackern wir los wie
Hühner, die man gerade wieder ins
Freie gelassen hat. Üben wir doch, in
unserer weiblichen Großzügigkeit,
Nachsicht. Während ich diese Art
der Studien als unnötig erachte, weil
sie nur der Verbrauchermanipulati-
on dienen, seht Ihr nur das Sexisti-
sche in einem Foto. Regten wir uns
über jede dieser Geschmacklosigkei-
ten auf, kämen wir nicht mehr zum
Luftholen. Und wenn wir schon
über Sexismus reden: Sind Frauen,
die Künstlern Unterwäsche auf die
Bühne schmeißen, kreischend und
grölend Männer aus Showgroups
betatschen, nicht auch sexistisch?
Habe ich schon je davon gehört, dass
nach einem Gastspiel der ‚Chippen-
dales‘ die sexuellen Übergriffe auf
Männer zugenommen haben? (…)
Also, Mädels, lockermachen, sonst
wird‘s lächerlich. Es grüßt eine, die
um den Wert der Frauen weiß.“
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Hallo,
Mädels

Rechtspopulisten freuen sich
Das Interview beginnt interessant,
soweit es einen ungewohnten Blick-
winkel auf die Trump-Administrati-
on betrifft (auch wenn ich ihn nicht
teile), und der Zustand der Infra-
struktur ist unbestritten. Im Weite-
ren stimmt es aber traurig; welches
Niveau an Rassismus und unreflek-
tierten bzw. vereinfachten Aussagen
ein erfolgreicher und ausgezeichne-
ter Unternehmer an den Tag legen
kann. Woher nimmt er die Aus-
gangsthese, dass „die weiße Bevölke-
rung“ von USA, Europa, Russland bis
Australien zusammenhalten müs-
se? Warum gerade gegen „sechs Mil-
liarden Asiaten“? Handelt es sich bei
Indern, Chinesen, Japanern, Indone-
siern oder Vietnamesen um eine ho-
mogene Gruppe mit gemeinsamen
Interessen? Was die unglaubliche
Aussage über Afroamerikaner an-
geht: Wie kommt ihm eine solche
Verallgemeinerung über die gesam-
te Bevölkerungsgruppe und Rassen-
zugehörigkeit überhaupt in den
Sinn, die ohne jede Einordnung in
die Verhältnisse in den USA (siehe
Alltagsrassismus, Polizeigewalt und
Verteilung von Aufstiegschancen)
erfolgt? Rechtspopulisten aller Cou-
leur können sich über solche Schüt-
zenhilfe nur freuen.
Burkhard Zimmermann, Dresden

Sonst für die TU schämen?
Zunächst wundert man sich, dass er
bei einer künftigen Einschränkung
der Handelsbeziehungen zwischen
den USA und dem Rest der Welt nur
die Folgen für sein Unternehmen
sieht und die Konsequenzen für den
globalen Handel ignoriert. Danach
fühlt man sich in eine Wahlkampf-
veranstaltung für Trump versetzt,
der viele fragwürdige Dinge ange-
kündigt, aber außer Meinungsäuße-
rungen und Schnellschüssen nichts
Konstruktives zustande gebracht
hat. Zum Schluss gleitet der Einblick
in die Gedankenwelt von Naumann
ins Rassistische ab, was mir mit der
Mitgliedschaft im Hochschulrat der
weltoffen agierenden TU Chemnitz
schwer vereinbar scheint. Ich hoffe,
dass das für die TU Chemnitz Konse-
quenzen haben wird. Müsste man
sich sonst nicht schämen, an dieser
Bildungsstätte zu arbeiten?
Klaus Banert, Chemnitz

Dieser Vorwurf ist zynisch
Die Ausführungen haben mich tief
bestürzt. Sie sind frech, dumm und
rassistisch. Frech ist die Aussage zur
Situation der afroamerikanischen

Jugendlichen in den USA, die „sich
aus der Verantwortung gezogen“,
„die Schule vorzeitig verlassen“,
„sich aus freien Stücken keine
Zwänge auferlegt haben“ und „ge-
nauso arm leben wie ihre Eltern und
Großeltern“. Naumann hat in den
USA studiert und müsste sich erin-
nern, dass damals genau diese afro-
amerikanischen Eltern und Großel-
tern in weiten Teilen der USA nicht
einmal denselben Bus geschweige
denn dieselbe Schule benutzen durf-
ten wie die weiße Bevölkerung. Den
Kindern und Enkeln mangelnde In-
tegration und Verantwortungsbe-
reitschaft vorzuwerfen, ist zynisch.
Dumm und rassistisch sind die Aus-
führungen, wonach 1,5 Milliarden
„weiße Bevölkerung zusammenste-
hen muss“ gegen „die Asiaten“ mit
sechs Milliarden und „diese Bevöl-
kerung der Welt zwingt die beiden
Atommächte USA und Russland zu-
sammenzustehen“. Hier hat er den
zivilisatorischen Kompass der De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte völlig verloren.
Ulrich Geissler, Chemnitz

Diskussion ist gut und richtig
Gerade als ich mich bedanken woll-
te für das Interview, werde ich in der
nächsten Ausgabe mit einem Shit-
storm konfrontiert. Gut, dass „Freie
Presse“ das Thema zur Diskussion
stellt und dass jeder seinen Beitrag
abliefern kann. Meine Überlegung:
Hans J. Naumann ist eine Persön-
lichkeit aus der Wirtschaft. Seine
Einstellung als „Macher“, der maß-
geblich an der Steigerung des Brut-
tosozialprodukts beteiligt ist, kann
nur eine gänzlich andere sein als die
von Studienräten, die als Nutznie-
ßer die Verhältnisse eher theoretisch
sehen. Genau wie Politiker, die sich
aus dem Steuertopf bedienen, es sich

leisten, eine andere Haltung einzu-
nehmen als die, die an der Basis die
Werte schaffen. (…) Für mich ist es
richtig, dass die Zeitung so ihre Un-
abhängigkeit herausstellt.
Marion Hoffmann, Chemnitz

Weltbild nicht erst seit gestern
Ich fasse es nicht. Da beschwört der
Chef eines großen exportorientier-
ten Unternehmens die Gefahr einer
Unterlegenheit der weißen Rasse he-
rauf. Und am liebsten würde er die
„faulen“ jungen Afroamerikaner, die
seiner Meinung nach ihre Chancen
nicht nutzen, zum Zwangsdienst im
Militär verpflichten. Als würde vie-
len nicht sowieso schon nur das als
einzige Perspektive übrig bleiben.
Dass er höchstdekoriert ist und im
„weltoffenen“ Sachsen mit Ehrenti-
teln überhäuft wurde, spricht wie-
der einmal Bände. Sein krudes, ras-
sistisches Weltbild wird er ja nicht
erst seit gestern vertreten.
Timo Kiecke, Hainichen

Geteilte Gesellschaft
Erfrischend und ungewöhnlich, die-
ses Interview, weil Naumann seine
Meinung zur bisherigen und künfti-
gen Politik des US-Präsidenten sagt,
die so abweichend von der meist in
den Medien geäußerten ist. Er kann
es sich leisten, seine Verdienste für
Deutschland, Sachsen und Chem-
nitz sind herausragend und seine fi-
nanzielle Unabhängigkeit sicher-
lich ebenso. Man muss die Meinung
nicht komplett teilen, aber das Inter-
view dient der Meinungsvielfalt,
und das ist gut so. Dass Naumann als
Rassist bezeichnet wird, ist völlig de-
platziert, wundert mich aber nicht.
Ich halte ihm zugute, dass er im Ge-
gensatz zu den Protestierenden in
den USA gelebt und gearbeitet hat
und die Probleme des Landes mit

den Bevölkerungsgruppen kennt.
Mit dem Hinweis auf das Einziehen
zum Militär und der dort zu absol-
vierenden Berufsausbildung ver-
sucht er einen praktikablen Weg aus
der Unterschicht aufzuzeigen, wo-
bei Pauschalisierungen immer hin-
ken. Es ist typisch für die deutsche
Gesellschaft, wie intolerant die
selbst ernannten Gutmenschen und
Weltverbesserer gegenüber jeder an-
deren Meinung sind und mit Schlag-
wörtern wie Rassist versuchen, diese
zu unterdrücken. Ergebnis ist eine
geteilte Gesellschaft, in der eine res-
pektvolle Kommunikation mitein-
ander immer schwerer wird.
Dieter Kaiser, Flöha

Nicht einseitig bewerten
Zweifelsohne gehört Naumann zu
den wichtigen Persönlichkeiten un-
serer Stadt, und man muss auch an-
erkennen, dass er seine Firma mit
großem Erfolg leitet. Man muss aber
sehen, dass er Amerikaner ist und es
aus seinem Blickwinkel sieht. Wir
(Deutschen) müssen akzeptieren,
dass Menschen anderer Länder an-
dere Standpunkte haben. In erster
Linie versucht er, die Politik des US-
Präsidenten zu erläutern. Er erklärt
nicht eindeutig, dass er in allen
Punkten dessen Meinung teilt.
Wenn Trump meint, dass die weiße
Bevölkerung zusammenstehen
muss, dann ist er doch kein „absolu-
ter Rassist“; es ist eben seine Mei-
nung. Zweifelsohne ist die Lage der
Afroamerikaner kompliziert. Aber
diese Menschen müssen sich aktiver
in die US-Gesellschaft einbringen.
Ob die Armee die Lösung darstellt,
sei dahingestellt. Aber wir dürfen
nicht einseitig eine Bewertung vor-
nehmen. Dazu kennen wir die Ver-
hältnisse in den USA zu wenig.
Peter Kühn, Chemnitz

Das kann nicht die Lösung sein
Da ich Professor Naumann aus ge-
meinsamer Arbeit kenne und ihn
schätzen gelernt habe, habe ich mir
die Frage gestellt, was ihn veranlasst,
teilweise menschenverachtende Ge-
danken zu äußern. Dass er viel für
die Chemnitzer Region geleistet hat,
ist unzweifelhaft. Berechtigt dies
aber, die Menschen nach der Haut-
farbe zu kategorisieren? Ich sage
Nein. Menschen, die nicht aus eige-
nem Antrieb etwas bewegen, gibt es
unter den Weißen genauso wie un-
ter den Dunkelhäutigen. Kanonen-
futter für die US-Armee hauptsäch-
lich aus der schwarzen Bevölkerung
zu rekrutieren, kann keine Lösung
sein. Ich bin enttäuscht wegen sei-
ner Äußerungen und wünschte, er
würde sich öffentlich korrigieren.
Dieter Ammer, Chemnitz

„Der Mann hat nichts begriffen“
Diese Auffassungen sind empörend.
Dieser „Vorzeigeunternehmer“ hat
Verantwortung für tausende Ar-
beitsplätze, ist mit seinem Unter-
nehmen weltweit vernetzt und hat
dabei rassistische Auffassungen. Hat
er vergessen, dass er sein Geld ange-
sichts der Globalisierung auch mit
der Arbeitsleistung vieler „Nicht-
weißer“ verdient? Was seine Emp-
fehlung zur Disziplinierung der Af-
roamerikaner betrifft: Warum dieser
Umweg übers Militär? Man könnte
doch Internierungslager einrichten
oder besser noch alle „Schwarzen“
nach Afrika zurückschicken. Der
Mann hat nicht begriffen, welche
Ursachen zur Situation der afroame-
rikanischen Jugend führten; auch
das von ihm vertretene Weltbild.
Peter Klitzsch, Rochlitz

Der Realität wieder stellen
Die Reaktionen haben mich zutiefst
verstört. Das hat mit Meinungsfrei-
heit nichts zu tun. Jeder, der zum
Sturm gegen Naumann bläst, hat
vergessen, dass es das Recht auf freie
Meinungsäußerung gibt. Es gibt je-
doch kein Recht darauf, dass alle
gleicher Meinung sein müssen. Es
wird nur noch übereinander gere-
det, statt miteinander. (…) Sich mit
der Meinung anderer konstruktiv
auseinanderzusetzen, bedeutet, den
Erfahrungshintergrund des anderen
zu erkunden, Fakten zu prüfen und
die Wahl der Mittel für einen Dis-
kurs abzuwägen. Und es bedeutet,
die eigene Position zu hinterfragen.
Das ist wohl der schwierigste Teil, zu
dem die Wenigsten bereit sind. (…)
Mein Vorschlag an alle, die zum
Sturm auf Naumann läuten: Bitten
Sie ihn um ein Gespräch, gehen Sie
unvoreingenommen an die Proble-
matik heran und erkunden Sie sei-
nen Erfahrungshorizont. Er hat in
Amerika gelebt. Er kennt vielleicht
Fakten, die Sie nicht kennen. (…) Sei-
en wir toleranter gegen Andersden-
kende, diskutieren wir mit ihnen,
halten wir uns an Fakten und stellen
wir uns endlich wieder der Realität.
Es wird uns alle bereichern und die
Welt ein bisschen besser machen. Ei-
nen anderen Weg gibt es nicht.
Thomas U. Kreß, Chemnitz

In den Lesermeinungen
zur Debatte nach dem
Interview „Was ihm im
Weg steht, wird er zu
seinen Gunsten ändern“
mit Hans J. Naumann
kommen beide Seiten zu
Wort: Befürworter und
Kritiker.

Rassismus oder eine andere Sichtweise?

Das Interview löste eine Debatte aus, weitere Berichte über die Reaktionen darauf folgten. MONTAGE: FELIX BIRKNER

Dieser Artikel hat mich wütend ge-
macht. Nicht, weil ich gegen Strom-
sparen bin, sondern weil man in sei-
ner Entscheidungsfreiheit wieder
einmal entmündigt wird. Neue
Stromzähler sollen in den Haushal-
ten eingebaut werden. Sie werden
den Verbrauchern genau zeigen,

wann sie zu viel Strom verbrauchen.
Und sie werden die Daten an den
Stromanbieter weitergeben. Schön.
Aber wenn ich schon jetzt versuche,
möglichst stromsparend zu wirt-
schaften, will ich gar kein Gerät, das
meine Daten ohne meine Zustim-
mung weitergibt. Und wer sich we-
nig um den Stromverbrauch sorgt,
wird das auch mit den neuen Kennt-
nissen mit einem Achselzucken re-
gistrieren – und nichts an seinem
Verhalten verändern.

Solang es mir vorbehalten bliebe,
diese neuen Geräte einbauen zu las-
sen, wäre das für mich in Ordnung.
Aber man soll ja verpflichtet wer-
den, ohne die Möglichkeit zu sagen:

Nein, ich brauche das nicht. Dazu
kommt, dass diese Geräte immense
Kosten verursachen werden. Man

weiß jetzt schon, dass wahrschein-
lich viele Schaltkästen ausgebaut
und ausgetauscht werden müssen,
mit Kosten von mehreren tausend
Euro. Ja, wenn man das weiß, wa-
rum werden dann die neuen Mess-
geräte nicht so konstruiert, dass die
Halterungen der alten Schaltkästen
passen? Wenn diese neue Entwick-
lung so wichtig ist, dann könnte
man sie doch verträglich für beide
Seiten (Verbraucher und Anbieter
der neuen Geräte ) zu Ende konstru-
ieren. Wenn sogar die Verbraucher-
zentrale bezweifelt, ob „die Einspar-
potenziale die mit einem Smart Me-
ter verbundenen Mehrkosten über-
haupt kompensieren können“,

scheint mir hier wieder ein Aktio-
nismus deutlich zu werden, der nur
darauf hinausläuft, möglichst
schnell viele dieser Geräte einbauen
zu können. In dieser Hinsicht habe
ich mit der Energiewende ein grund-
legendes Problem. Nichts gegen sau-
bere Umwelt, wenig Abgase, saube-
re Energieerzeugung und sparsa-
men Gebrauch der Ressourcen. Alles
richtig. Aber das kleine Deutschland
wird das Klima nicht retten, wenn
die flächenmäßig großen Länder
weiterhin sich nicht an den Um-
weltschutz halten, denn die Luft
macht an den Landesgrenzen nicht
halt.
Elke Hüttner, Lengenfeld

Im Bericht „Darum wird
die Stromrechnung teurer“
ging es um die Kosten, die
auf die Verbraucher mit
den neuen intelligenten
Stromzählern zukommen.

Die Menschen werden hier wieder mal entmündigt

So sieht er aus: ein vernetzter
Stromzähler FOTO: ROLAND WEIHRAUCH/DPA 
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