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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

s geht diesmal nur um ein
einziges Wort, und gleich zu
Beginn möchte ich darauf

hinweisen, dass meine Kolumne
diesmal keine launige ist, sondern
eine mit einem sachlichen Hinter-
grund. Zunächst ein Zitat aus einem
Bericht über den Mord auf einem
Gleis im Frankfurter Hauptbahnhof
vor einigen Wochen: „Der mutmaß-
liche Täter stammt aus Eritrea und
lebt seit geraumer Zeit in der
Schweiz.“

Zwei Leser haben mich am sel-
ben Tag angerufen, einer fragte
mich: „Es gibt doch offenbar keiner-
lei Zweifel, dass dieser Mann es war,
warum ist von dem mutmaßlichen
Täter die Rede?“ In einem anderen
Bericht über einen rassistisch moti-
vierten Angriff in Texas war zu le-
sen: „Der mutmaßliche Täter von El
Paso – ein 21-jähriger Weißer – hatte
sich der Polizei ergeben und ist in
Gewahrsam.“ Dazu wollte eine An-
ruferin wissen: „Er hat sich doch er-
geben, was bedeutet, dass er es mit
Sicherheit war, warum dann der
‚mutmaßliche Täter‘?“

Es geht also um das Wort „mut-
maßlich“, das meine Kollegen in der
Redaktion oft schreiben, wenn es
um Verbrechen oder Gerichtspro-
zesse zu Straftaten geht. Denn eine
Zeitung darf (wie jedes andere Medi-
um auch) einen Angeklagten eben
nicht zu einem Täter machen, bevor
ein Gericht das nicht in letzter Ins-
tanz festgestellt und ein entspre-
chendes Urteil gefällt hat. Erst da-
nach darf das „mutmaßlich“ vor
dem „Täter“ wegfallen.

Selbst wenn zuvor ein Geständ-
nis vorgelegen hat oder sich Augen-
zeugen gegenüber der Polizei oder
auch öffentlich geäußert und eine
Person identifiziert haben, muss das
Adjektiv dort stehen, weil ein Ge-
ständnis sich durchaus als falsch er-
weisen oder auch widerrufen wer-
den und ein Beobachter sich viel-
leicht doch getäuscht haben kann.
Wenn also die Beweislage auch
noch so sonnenklar erscheint, müs-
sen Journalisten der Versuchung wi-
derstehen, von einem Täter zu
schreiben.

„Mutmaßlich“ wird dann einge-
setzt, wenn nur der geringste Zwei-
fel an einer tatsächlichen Schuld be-
steht. Obwohl es Synonyme wie
„vermutlich“, „vermeintlich“ oder
„wahrscheinlich“ gibt, hat sich unter
den Journalisten in Deutschland das
„mutmaßlich“ für solche Berichte
über Straftaten durchgesetzt.

Bei einer mehr oder weniger aus-
geprägten Unsicherheit hinsicht-
lich einer möglichen Täterschaft
sollte „mutmaßlich“ nicht geschrie-
ben oder gesagt werden, weil das
wiederum einer Vorverurteilung
gleichkäme. Deshalb sollte man
dann besser von einem Tatverdäch-
tigen oder Angeklagten sprechen
oder von den Vorwürfen, die gegen-
über dieser Person erhoben werden;
auch kann die Rede von einem Be-
schuldigen sein.

Tut mir leid, dass meine Ausfüh-
rungen heute etwas sehr theoretisch
sind. Aber genau so habe ich das in
der Vergangenheit allen Lesern er-
klärt, die mich nach „mutmaßlich“
gefragt hatten. Dies beruhigt mich
dann doch etwas: Bei fast allen Ge-
sprächen darüber bin ich auf großes
Verständnis gestoßen.
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Ganz
sicher?
REINHARD OLDEWEME

Unerträgliche Anmaßung
Umwelt und Klimaerwärmung in
aller Munde – jeder meint, der Prob-
lematik mit einem Patentrezept Ab-
hilfe schaffen zu können, das seltsa-
merweise immer darauf hinaus
läuft, dass Verbraucher bestraft wer-
den sollen. Wie? Natürlich indem
man kassiert. Darin sind sich alle ei-
nig, ein schöner Konsens. Gleichzei-
tig muss ein Verwaltungsapparat
aufgebaut werden, der sich bestens
durch die Einnahmen finanzieren
lässt. (…) Eine CO2-Steuer soll uns er-
ziehen, dass wir weniger fossile
Energien verbrauchen. Nur wenn es
darum geht, Bahnstrecken auszu-
bauen, die kaputtgesparte Infra-
struktur der Bahn von Grund auf zu
sanieren, das Personal ordentlich zu
bezahlen und Entscheidungen zu
treffen, da treten plötzlich Hinder-

nisse auf, deren Bewältigung Jahr-
zehnte in Anspruch nimmt. Schwer-
lastverkehr tummelt sich auf der
Straße, statt auf der Schiene oder auf
Wasserstraßen. Aber die Luft wird
sauber, wenn wir alle auf Elektro-
fahrzeuge umstellen, deren Strom-
bedarf bekanntlich aus der Steckdo-
se gedeckt wird. Welch eine Farce.
Langsam kommt auch der naivste
Zeitgenosse zu dem Schluss, dass
unser Land nicht von Politikern re-
giert wird, sondern von Lobbyisten.
Politik und Politiker sind mittler-
weile so unglaubwürdig, dass ich die
Erziehungsmaßnahmen hin zum
Umweltschutz als unerträgliche An-
maßung empfinde.
Roswitha Weigand, Oberschöna

Wurzel allen Übels
Umweltschutzverbände fordern ei-
ne radikale Kehrtwende zum Bei-
spiel in der Landwirtschaft, und vie-
le andere Maßnahmen sind wirklich
dringend nötig, um beim Klima den
Kollaps, dessen Vorboten sich schon
merklich andeuten, entgegenzuwir-
ken. Die Weltbevölkerung mit Nah-
rung zu versorgen, steht auf dem
Spiel. Was aber meistens ausgeblen-
det wird, ist die Tatsache, dass eben
diese Weltbevölkerung dramatisch
wächst und natürlich immer mehr

Nahrung und auch Trinkwasser be-
nötigt wird. Heute sind es bereits 7,5
Milliarden Menschen, und im Jahr
2050 werden es voraussichtlich elf
Milliarden sein. Das ist die Wurzel
allen Übels. Wir sägen uns den Ast
ab, auf dem wir sitzen. Es muss ein
großer Gipfel stattfinden, bei dem
sich möglichst viele Politiker aus der
ganzen Welt zusammenfinden, um
diesen Zuwachs zu stoppen. Alles
andere ist meiner Meinung nach
nur Kosmetik.
Gerhard Linke, Chemnitz

Zu Wirkungslosigkeit verurteilt
Wenn denn wirklich das CO2 Ursa-
che der globalen Erwärmung sein
sollte, dann sind wir in Europa im
Alleingang ohnmächtig und kön-
nen so gut wie nichts dagegen tun.
Nur mal angenommen, man könnte
sofort die gesamte CO2-Produktion
in Deutschland stoppen, was in
Wirklichkeit wohl kaum in abseh-
barer Zeit gelänge, wären dies etwa
zwei Prozent der globalen anthropo-
genen Emission. China produziert
bereits heute weltweit rund 30 Pro-
zent des CO2. Und es sind zusätzli-
che Kohlekraftwerke im Bau oder
geplant.

Alle Bemühungen auf dem Rest
des Planeten werden so zunichtege-
macht und zur Wirkungslosigkeit
verurteilt. Folglich müsste genau
dieses Problem zum wahren Objekt
politischer und wirtschaftlicher Ak-
tivitäten, medialer Berichterstat-
tung sowie internationaler Proteste
werden.
Peter Blaudeck, Chemnitz

Schlechtes Gewissen inbegriffen
Im Gegensatz zu Frankreich funkti-
oniert in Deutschland die Gänge-
lung der Normalverbraucher bes-
tens, denn vor allem sie scheinen
Schuld an der Erwärmung zu haben,

ein schlechtes Gewissen inbegriffen.
In der Debatte werden zwei klimare-
levante Faktoren ignoriert: der mas-
sive Bevölkerungszuwachs und der
globale Transportwahnsinn. Die
Menschheit erreicht bald acht Milli-
arden ohne absehbare Obergrenze –
und hier träumt der Großstädter
von idyllischer Landwirtschaft. Ar-
tenschutz? Ja, für deutsche Wildbie-
nen, doch wo finden Elefant und
Nashorn demnächst noch Lebens-
raum, wenn der Mensch die freie Na-
tur beansprucht?

Wer dagegen braucht in Europa
dringend Wein und Erdbeeren aus
Südafrika, Schnittblumen aus Ke-
nia, Soja aus Brasilien usw.? Wenn
den Ideologen die Argumente ausge-
hen, schwingen sie die Moralkeule.
Warum muss denn unser Industrie-
land Sonderwege gehen, wie beim
meiner Ansicht nach überstürzten
Atomausstieg, Rückzug aus fossilem
Brennstoff, Subvention nicht markt-
fähiger grüner Energie, Verzicht auf
bewährte Technologien? Bilden wir
uns wirklich ein, wir könnten die
übrige Welt belehren und das Klima
im Alleingang retten? Oder sind wir
eher das, was wir Ostdeutsche schon
einmal waren – Teilnehmer eines
großen Experiments?
Jürgen Schuffenhauer, Chemnitz

„Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen“
Ein Ende der Debatte
über die Ursachen und
mögliche Maßnahmen
gegen den Klimawandel ist
nicht abzusehen. Weitere
Leserbriefe sind dazu bei
uns eingegangen.

Klare Botschaft bei einer „Fridays-
for-Future“-Demonstration: Liebe
machen, kein Kohlendioxid produzie-
ren. FOTO: PATRICK SEEGER/DPA

Eine interessante Botschaft
Wieso schreiben und sprechen alle
von einer Drohung, wenn es US-
Überlegungen gibt, einen Teil ihrer
Truppen aus Deutschland abzuzie-
hen? Das ist doch eine gute Idee. Ei-
ne jahrzehntelang schon artikulier-
te Forderung der bundesdeutschen
Friedensbewegung könnte dann
zum Teil Wirklichkeit werden. Zu-
mal es eine interessante Botschaft
aus US-Mund ist, von einer Entlas-
tung auch der amerikanischen Steu-
erzahler zu hören. Eine Frage am
Rande: Kostet Ramstein den deut-
schen Steuerzahler nichts? Es
scheint mir geradezu absurd, den
Status quo behalten zu wollen mit
der Begründung, die tausenden US-
Soldaten beschäftigten schließlich
12.000 deutsche Zivilisten, und die
regionale Wirtschaft würde leiden.
Dem könnte mit einem Förderpro-
gramm analog dem des mitteldeut-
sche Braunkohleausstiegs entgegen-
gewirkt werden.
Rolf Engelhardt, Chemnitz

Das braucht bei uns niemand
Ich habe es zweimal lesen müssen,
um zu begreifen, was sich der US-
Botschafter für Frechheiten raus-
nimmt, uns Deutschen mit dem Ab-
zug der US-Truppen zu drohen. Oh-
ne diese – verbunden mit dem
Atom-Arsenal und den Kommando-
zentralen sowie dem Luftwaffen-
stützpunkt Ramstein – wären wir
bei einem Krieg, was hoffentlich
nicht eintritt, nicht die am meisten
gefährdete Region auf der Welt. Was
brauchen wir diese Kriegsmaschine-
rie bei uns in Deutschland? Haben
wir nicht schon einmal erlebt, was
Krieg bedeutet und welches Leid
durch die amerikanischen Bomber-
staffeln in Deutschland angerichtet
wurde? Als 82-jähriger Bürger erin-
nere ich mich an meine Kindheit,

als die Bomber über uns hinwegflo-
gen und wahllos ihre Bombenfracht
auf Städte und Dörfer abluden, ohne
militärische Ziele zu kennen. Soll es
unseren Kindern und Enkeln wie-
der so ergehen? Amerika hat noch
nie einen Krieg im eigenen Land
überstehen müssen, aber in vielen
anderen Ländern Leid über Un-
schuldige gebracht.
Heinz Wöllner, Geyer

Ein lägst überfälliger Schritt
Trotz aller Flegelhaftigkeit, die lei-
der zum amerikanischen Politikstil
zu gehören scheint, enthielten die
Äußerungen des US-Botschafters
seit langem mal wieder einen ver-
nünftigen Punkt: den Abzug der
US-Truppen. Schon seit Jahrzehnten
fordern das die Friedensbewegun-
gen. Dieser Abzug ist insofern längst
überfällig, zumal die „feindliche So-
wjetarmee“ bereits 1994 Deutsch-
land verlassen hatte. Überall in der
Welt haben die USA als selbst er-
nannter Gendarm der ganzen Welt
ihre Truppen stationiert, angeblich
zur Sicherung des Weltfriedens. In
Wahrheit dienen sie jedoch nur der
Vertretung ihrer eigenen Interessen.

Dies spricht Donald Trump mit sei-
nem Slogan „America first“ deutlich
aus. Wenn Polen dann die abziehen-
den Truppen willkommen heißt, so
habe ich den Eindruck, dass man
dort aus blindem Hass auf Russland
liebend gern seine Seele verkauft,
ohne Rücksicht darauf, was das Nä-
herrücken der Kriegsmacht USA an
Russland für eine destabilisierende
Wirkung haben würde.
Siegfried Franz, Oelsnitz/E.

Regierung sollte Rückgrat zeigen
Was könnte uns Besseres gesche-
hen? Ich wünsche unserer Regie-
rung eine gute Entscheidung und
Rückgrat bei der gewiss etwas
schmerzhaften Realisierung. Übri-
gens, da sich der US-Botschafter wie
anderenorts auch Präsident Donald
Trump selbst auf die Kosten für Eu-
ropas Schutz bezieht: Weshalb
scheuen sich die USA, diesen Ausga-
beposten einfach zu streichen?
Werner Büttner, Amtsberg

Alle Seiten würden gewinnen
Wieso drohen? Der Abzug ist längst
überfällig. Wenn das nun freiwillig
erfolgt, umso besser. Russland hat

sich schon vor fast 30 Jahren – mit
gutem Beispiel vorangehend – aus-
Deutschland verabschiedet. Damals
wurde meiner Ansicht nach zwi-
schen den Staatsmännern diploma-
tisch vereinbart, dass die Nato nicht
Richtung Russland vorrückt. Da-
mals fehlte dem gutgläubigen Gor-
batschow offenbar die Fantasie für
einen solchen Akt der Aggression.
Die „Drohung“ sollte man ernst neh-
men, begrüßen und schleunigst um-
setzen, ehe US-Präsident Trump es
sich noch mal anders überlegt. Denn
der Abzug nach dem aufmuntern-
den Slogan „Ami go home“ wäre
endlich wieder ein substanzieller
Beitrag zum Frieden. Das hat vorteil-
hafterweise auch den kollateralen
Begleiteffekt, dass Polen und Ameri-
kaner bereits mit Kurzstreckenrake-
ten eng genug Russland gegenüber-
stehen, um sich auch ohne unser Zu-
tun und ganz direkt befehden zu
können. Deutschland dagegen hätte
zugleich einen komfortablen ameri-
kanisch-polnischen Puffer zwischen
sich und den ach so bösen Russen zu
liegen. Zweifellos eine Win-win-Si-
tuation für alle Beteiligten.
Wolfhart Müller, Freiberg

Keine Drohung – aber gute Idee?
Der Leitartikel zum
Bericht „US-Botschafter in
Berlin droht Deutschland
mit Truppenabzug“ war
mit „Unterkühltes
Verhältnis“ überschrieben.
Dem stimmen die Leser
weitgehend zu, ziehen
aber mitunter daraus ihre
eigenen Schlüsse.

US-Botschafter Richard Grenell (Mitte) hat mit einem Abzug der US-Truppen gedroht. FOTO: KLAUS-DIETMAR GABBERT/DPA

Zum Beitrag „Bundespräsident
fordert einen Solidarpakt der
Wertschätzung“:

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls
sprach sich der Bundespräsident für
mehr Wertschätzung in der Bevöl-
kerung aus. Diese und ähnliche Re-
den wurden schon zu anderen An-
lässen gehalten. Nach der Wieder-
vereinigung hofften viele im Osten,
dass nun endlich zusammenwächst,
was zusammen gehört. Aber 30 Jah-
re nach der Wende fühlen sich noch
viele Ostdeutsche abgehängt. Ar-
beitslosigkeit, Hartz IV und das Ge-
fühl, vergessen zu sein, haben einen
großen Anteil an der Politikverdros-
senheit im Osten. Bei allen Reden,
auch die des Bundespräsidenten,
wird meiner Ansicht nach nie auf
die Ursachen eingegangen, warum
eine Partei wie die AfD im Osten so
stark geworden ist. Viele in den neu-
en Bundesländern fühlen sich ver-
nachlässigt, sie werden nur vor
Wahlen in den Mittelpunkt gerückt.
Einen Solidarpakt wird es nur ge-
ben, wenn die Politik nicht nur an
Gedenktagen oder Feiertagen die
Ostdeutschen würdigt, so lange füh-
len sie sich nicht wertgeschätzt. Das
zu ändern liegt allein an der Politik.
Lothar Schumann, Chemnitz

Nur vor
Wahlen im
Mittelpunkt

Zum Interview „Es gibt nicht
nur den Touristenblick“:

Warum macht Cornelia Gröschel ih-
re Heimatsprache so schlecht? Ob
man eine Mundart oder Sprache gut
oder weniger schön findet, ist wohl
eine subjektive Empfindung. Mag
sein, dass unser Sächsisch einen
schlechten Ruf hat. Das liegt aber an
unserer Geschichte, in deren Verlauf
Walter Ulbricht als ungeliebter Re-
gierungschef nicht gerade dazu bei-
getragen hat, Sächsisch zu mögen.
Es gab Zeiten, da galt es als vornehm,
sächsisch zu sprechen. Nebenbei ge-
sagt: Ich finde andere deutsche
Mundarten „nicht besonders schön“,
würde mich aber niemals so abfällig
darüber äußern. Ich liebe unsere
sächsische Sprache und bin stolz
drauf, sie sprechen zu dürfen.
Gabriele Kolasse, Neukirchen

Stolz auf die
sächsische Sprache


