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HINWEIS

on Anfang an waren sie mei-
ne treuen Begleiter, und des-
wegen möchte ich Ihnen,

liebe Leser, diese Weggefährten bei
meiner Arbeit als Leserobmann heu-
te einfach mal vorstellen: „Otto Nor-
malverbraucher“ heißt der eine,
„Kleiner Mann“ der andere, und be-
vor sich jemand beschwert, weil es
beides Männer sind, möchte ich be-
tonen: Eine weibliche Form gibt es
leider nicht, wobei es aber auch gar
nicht um nur typisch männliche Ei-
genschaften geht. Nun denn, los
geht es, zunächst mal die Fakten:

„Kleiner Mann“ dürfte auf den
Roman „Kleiner Mann – was nun?“
von Hans Fallada zurückgehen, ob-
wohl ich nicht eindeutig klären
konnte, ob der Autor sich dabei
nicht schon irgendwo anders be-
dient hat. Bei „Otto Normalverbrau-
cher“ bin ich mir jedoch ganz sicher,
das hätte ich sogar als eingefleisch-
ter Cineast ohne Recherche im Inter-
net gewusst: Die Bezeichnung geht
auf den Spielfilm „Berliner Ballade“
aus dem Jahr 1948 zurück, in dem
Gert Fröbe den aus dem Krieg heim-
gekehrten Soldaten Otto spielt, der
bei der Vergabe von Lebensmittel-
karten in die Kategorie „Normalver-
braucher“ eingestuft wird.

Es geht bei den Gesprächen im-
mer ums Geld, weil der Bürger mit
durchschnittlichem Einkommen
sich niemals mehr leisten kann, als
das Budget hergibt, und er deswegen
ständig sich überlegen muss, wofür
er sein Geld ausgibt. Bei den Beispie-
len, die verdeutlichen sollen, warum
ich mich auf die beiden verlassen
darf, kann ich mit aktuellen dienen:
„Immer stellen Sie nur Autos vor, die
sich ein Otto Normalverbraucher
sowieso nicht leisten kann, weshalb
Sie auf diese teuren Modelle verzich-
ten sollten“, meinte ein Leser, nach-
dem er auf der Seite „Auto & Ver-
kehr“ den Bericht über einen SUV
gelesen hatte, der ab 70.000 Euro zu
haben ist. Weil zum 1. August im
Verkehrsverbund Mittelsachsen die
Ticketpreise steigen, hatte ein Leser
mich angerufen: „Mir als kleiner
Mann tut so etwas weh, das können
Sie mir glauben“, meinte er und er-
klärte mir, dass der Preis für eine
Wochenkarte in der Tarifstufe Klei-
ner Stadtverkehr von 15 auf 17 Euro
steige, und das seien 13 Prozent.

Falls der Verdacht aufkommt, ich
würde diese beiden nicht ernst neh-
men, möchte ich ihn im Keim ersti-
cken: Ich finde Kleiner Mann und
Otto Normalverbraucher ganz wun-
derbar, weil sie in der Lage sind, auf
den Punkt zu bringen, wo das Kern-
problem liegt: Viele Menschen, die
jeden Euro dreimal umdrehen müs-
sen, fühlen sich oft alleingelassen.
Ein Anrufer meinte, weil wir etwas
länger darüber gesprochen haben:
„Für diese Leute müsste man eigent-
lich eine eigene Partei gründen, die
nur ihre Interessen vertritt und sich
gegenüber politischen Zwängen
nicht ständig behaupten und sich
ihnen unterwerfen muss.“ Zunächst
habe ich diese Vorstellung verwor-
fen, dann aber doch darüber nachge-
dacht, ob eine der großen Parteien
für sich beanspruchen könnte, diese
Zielgruppe besonders zu vertreten.
Eher nicht, dachte ich, und sagte
dem Leser: „Gute Idee, ich habe auch
schon einen Namen: Kleine -Mann-
Partei Deutschlands, kurz KMPD.“
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Stündliche Direktverbindung
Ich schlage die Verlängerung der
stündlich fahrenden Züge der Linie
RE 5 von Elsterwerda über Berlin-
Südkreuz/Berlin Hbf (tief) und Ber-
lin-Gesundbrunnen nach Rostock
über Riesa, Döbeln und Mittweida
vor. Damit würde auch eine stündli-
che, umsteigefreie Direktverbin-
dung zwischen Chemnitz und Ber-
lin entstehen, wobei die Züge direkt
durch den Berliner Citytunnel ohne

den Umweg über den neunen
Hauptstadflughafen zu fahren.
Ulrich Neef, Plauen

Bessere Anbindungen
Ich sehne mich nach den Zeiten des
CLEX zurück. Damals fuhr die Bahn
mehrere Minuten schneller als jetzt,
und barrierefrei war der Einstieg in
die Wagen außerdem. Es sollten mit
den neuen Zügen nur noch barriere-
freie Wagen verkehren. Beim Aus-
bau der Strecke sollten so viele Kilo-
meter wie möglich zweigleisig ge-
führt werden, um den Durchlass er-
höhen zu können. Zudem halte ich
es für sinnvoll, die Citybahn bis
Geithain zu verlängern. Dort be-
steht dann Anschluss an die S-Bah-
nen über Borna und Bad Lausick
nach Leipzig. So wären die Men-
schen auf dem Land besser an die
Großstädte angebunden.
Steffi Bleyl, Chemnitz

DB-Züge nicht gewollt
Die Misere um die MRB-Züge hat
vor allem der VMS zu verantworten:
Die auf Kostenminimierung orien-

tierte Ausschreibung zur Einspa-
rung von ÖPNV-Bundesmitteln
führte zu wenigen (oder gar nur ei-
nem?) Angebot(en) mit geringerer
Qualität. DB-Züge waren damit aus-
drücklich nicht gewollt, Neigetech-
nik-Triebwagen (612) betreibt aber
nur dieses EVU. Das Land Sachsen
gibt die ÖPNV-Bundesmittel nicht
komplett an Verkehrsverbünde wei-
ter, weil davon der überteuerte City-
tunnel in Leipzig abbezahlt wird.
Jetzt will das Land laut Artikel die
Bezuschussung neuer „alter“ Wagen
mit einem Millionenbetrag fördern.
Der VMS dürfte sich über jeden aus-
gefallenen MRB-Zug zwischen
Chemnitz und Leipzig freuen, weil
nicht dafür bezahlt werden muss.
Ergo: Der Fehler steckt im System.
Der MRB ist allenfalls vorzuwerfen,
dass sie auf die entsprechende Aus-
schreibung geboten hat.
Thomas Lieberwirth, Eppendorf

Über Geithain dann bis nach Leipzig
Was sie von den in dem
Artikel „Wieder direkte
Bahnverbindung
Chemnitz–Berlin geplant“
erläuterten Ideen halten,
haben uns diese Leser in
ihren Briefen mitgeteilt.

Die alten Züge sollen durch andere
gebrauchte ersetzt werden.
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Mehr eine Chaosveranstaltung
Der Nato-Gipfel glich einer Chaos-
veranstaltung. Nur mühselig wur-
den Differenzen übertüncht. Zum
wiederholten Mal wurde der US-Prä-
sident Trump seiner Rolle als bruta-
ler und rüpelhafter Verfechter der
Großmachtinteressen der USA und
einer zügellosen militärischen Auf-
rüstung gerecht. Dabei scheut er
nicht, sich in die nationalen Belange
und Interessen anderer Staaten un-
verfroren mit teilweise falschen Be-
hauptungen einzumischen, wie den
im Interesse Deutschlands liegen-
den geplanten Bau der Ostsee-Gas-
pipeline Nordstream 2. Im Fall der
Kritik an der Gaspipeline spielt das
handfeste wirtschaftliche Interesse
der USA zur Lieferung von Flüssig-
gas nach Europa die entscheidende
Rolle. Von der behaupteten Abhän-
gigkeit und totalen Kontrolle
Deutschlands von Russland kann
überhaupt keine Rede sein. Die poli-
tische, militärische und wirtschaftli-
che Abhängigkeit Deutschlands be-
steht vielmehr von den USA. Sie
werden besonders unter Trump zu-
nehmend zum Konkurrenten und
zu einer Gefährdung der nationalen
Interessen. Von einigermaßen zu-
verlässiger Partnerschaft kann keine
Rede mehr sein. (…) Leider geben die
EU-Staaten durch mangelndes ein-
heitliches Auftreten, nationale Al-
leingänge und fehlende Solidarität
Trump zusätzliche Angriffspunkte.
Die EU muss als stärkste Wirt-
schaftsmacht der Erde ihre Interes-
sen offensiver vertreten. Leider hat
auch Deutschland auf dem Nato-
Gipfel 2014 offensichtlich vorbe-
haltlos der Erhöhung der Militär-
ausgaben auf annähernd zwei Pro-
zent des Bruttosozialproduktes bis
2024 zugestimmt. Dabei überstei-
gen schon jetzt die Finanzmittel der
Nato-Staaten ohne die USA das Vier-
fache des vermeintlichen Gegners
Russland. Die USA allein geben zur
Durchsetzung ihrer Weltmachtinte-
ressen mehr als das Neunfache des
Militärhaushaltes Russlands aus. So
darf es nicht weitergehen. Die EU
darf sich nicht von den USA unter
Druck setzen lassen und muss einen
Beitrag zur internationalen Abrüs-
tung, aber auch schrittweise zur ei-
genständigen und miteinander ab-
gestimmten Verteidigung leisten.
Bernd Schlegel, Chemnitz

Volksvertreter nun gefragt
Wahrlich ein bemerkenswerter Auf-
tritt, den Trump auf dem Gipfeltref-
fen hinlegte, anmaßend, drohend
und realitätsfremd. Beispielsweise
sei Deutschland, so einer seiner ab-
surden Vorwürfe, „total von den
Russen kontrolliert und abhängig“,
„macht Russland stark“ und baue
andererseits auf die Schutzmacht
USA. Nun kann man unseren Regie-
renden manches vorwerfen, mit Si-
cherheit aber keine Russlandnähe.
Weitaus lieber springen sie, unter-
stützt von vielen Medien, eilfertig
auf jeden, noch so offensichtlich
dummen Zug antirussischer Propa-
ganda auf, damit das Feindbild nicht
ins Wanken gerät. Das schließt aller-
dings, nüchternen ökonomischen
Überlegungen folgend, Handelsbe-
ziehungen nicht aus. Wenn Russ-
land unser wichtigster Erdgasliefe-
rant ist, dann nur aus einem Grunde,
dem Wissen um einen zuverlässi-
gen, berechenbaren Handelspartner.
Befürchtungen Trumps, Deutsch-
land würde die Beziehungen zu
Russland normalisieren, vielleicht
sogar eine Sicherheitspartnerschaft
anstreben, sind in der Tat unbegrün-
det. Das Leitmotiv des Westens ist
ebenso simpel wie fatal: Die USA
(gleich, unter welchem Präsidenten)
sind ein Garant für den Weltfrieden,
die Russen stellen dagegen eine ern-
ste Bedrohung dar. Einziger Ausweg,
gleichzeitig eine nachdrückliche
Forderung Trumps, ist die Erhöhung
der Verteidigungsbereitschaft der
Nato, die endlose, Milliarden ver-
schlingende Spirale des Wettrüs-
tens. Ich frage mich, welcher verant-

wortungsbewusste, vernunftbegab-
te Mensch das glauben kann. Nun
liegt es auch an unseren Volksvertre-
tern, richtige Schlüsse zu ziehen. Ei-
ner Erfahrung folgend, fehlt mir je-
doch jeglicher Optimismus, dass
dies geschieht. Unsere Bundeskanz-
lerin signalisierte bereits ihre Bereit-
schaft zur Erhöhung des Wehretats:
„...müssen wir immer wieder fragen,
was können wir gegebenenfalls
mehr tun“. Warum sollte man nicht
auch, mit Rücksicht auf die Interes-
senlage der USA, statt des russischen
Erdgases aus der schon bestehen-
den, bewährten Pipeline, mit un-
kontrollierbarem Risiko gefördertes
Fracking-Erdgas aus den Staaten im-
portieren? Das Vertrauen in diese
Bundesregierung schwindet und es
ist kein gutes Gefühl für den Bürger,
nahezu ohne jeden Einfluss auf de-
ren Entscheidung zu sein.
Ulrich Partzsch, Zwickau

Ergebnisse machen sprachlos
Die Diskussionen und Ergebnisse
des Nato-Gipfels machen mich
nicht nur nachdenklich, sondern
sprachlos. Ist es nicht schon traurig
genug und menschenfeindlich,
wenn Nato-Generalsekretär Stolten-
berg die Mitgliedsstaaten aufruft
und fordert, zwei Prozent des Brutto-
inlandsproduktes für Verteidigungs-
zwecke auszugeben? Der neue Welt-
polizist, USA-Präsident Trump, geht
noch weiter – er erlaubt sich die
Feststellung und dreiste Behaup-
tung, dass mit den Steuergeldern sei-
nes Landes alles getan wird, um un-
sere BRD vor der Gefahr aus Russ-
land zu schützen und wir diesen

„Feind“ mit der Abnahme von Erd-
gas noch unterstützen und stärken:
Das kann kein normaldenkender
Mensch mehr begreifen. Es glaubt
doch im Ernst niemand daran, dass
Russland einen Krieg mit uns will,
zumal dieses Land noch heute unter
den Folgen des von Deutschland ver-
ursachten Zweiten Weltkrieges wie
kein anderes zu leiden hat. Und
Trump braucht wahrscheinlich
Nachhilfeunterricht, denn die da-
malige Sowjetunion war es, die vor
40 oder 50 Jahren der Uno einen
Plan zur schrittweisen und vollstän-
digen Abrüstung in der Welt unter-
breitet hat.
Horst Blechschmidt, Altensalz

Unbeherrschtes Machtgehabe
Ich bin überrascht, mit welcher
Nachgiebigkeit Merkel auf die Dro-
hung von Trump reagiert hat, wel-
cher einen Alleingang angedroht
hatte. Unsere Bundeskanzlerin ist ja,
soviel ich weiß, bekennende Chris-
tin sowie Parteichefin der CDU. Da
müsste sie eigentlich wissen, dass
der Psalm 1 der Bibel stärkere Wir-
kung erzielt als solch ein unbe-
herrschtes Machtgehabe. Ich hätte
mit der Gegendrohung geantwortet,
vorerst aus der Nato auszusteigen
und eine Arbeit unter solchen mise-
rablen Bedingungen aufzulösen, so-
wie die Frechheit besessen, im glei-
chen Atemzug die Bundeswehr ab-
zuschaffen. Das wäre die bessere Lö-
sung für unseren Staat gewesen, als
für viel unnötiges Geld in moderne
Waffen zu investieren, die ohnehin
keinen Frieden bringen.
Michael Habermann, Annaberg-B.

Feindbild muss bewahrt bleiben
Mit den in Berichten wie
„Trumps Drohungen beim
Gipfel“ beschriebenen
Ergebnissen des jüngsten
Nato-Gipfels können die
Leser wenig anfangen und
kritisieren sie mit
deutlichen Worten.

Nach Ansicht der Leser hat Donald Trump beim Nato-Gipfel nur eines im Sinn gehabt: die Interessen der USA zu wah-
ren und ihren Einfluss zu stärken. FOTO: MARKUS SCHREIBER/DPA

Zu Berichten und Kommentaren
über den Handelskrieg zwischen
den USA und China.

Es ist vorerst „nur“ ein Handelskrieg,
doch die weltweiten Auswirkungen
zeichnen sich schon ab. Vertreter
führender Unternehmen machen
auf die Gefahr der Zerstörung der
Handelsketten aufmerksam. Doch
warum bricht Trump jetzt diesen
Handelskrieg vom Zaun? China ge-
währt einer Anzahl von Ländern im
pazifischen Raum Entwicklungshil-
fe, insbesondere beim Aufbau der In-
frastruktur und der Wirtschaft und
verstärkt dort seinen Einfluss. Das
Ziel ist, ein friedliches Zusammenle-
ben zum gegenseitigen Vorteil zu
fördern. Und das widerspricht den
globalen Machtinteressen der USA.
Also muss Stärke gezeigt werden.
Vor den Küsten Chinas und im Pazi-
fik findet das größte Seekriegsmanö-
ver der Welt unter Führung der USA
statt. Den andauernden Streit um In-
seln im Südchinesischen Meer, auf
die fast alle Anrainerstaaten einen
Anspruch erheben, darf man nicht
vergessen, zumal einige bereits mit
deren militärischer Nutzung begon-
nen und Hoheitsgewässer festgelegt
haben. Die diesbezüglich bestehen-
den Differenzen zwischen China
und Vietnam werden durch die USA
zielgerichtet genutzt. So wurde das
Waffenembargo der USA gegen Viet-
nam aufgehoben und damit die Auf-
rüstung in diesem Gebiet weiter vor-
angetrieben. Gezielt werden nur die
chinesischen Ansprüche durch den
Westen nicht anerkannt, was die
Grundlage für nicht auszuschlie-
ßende militärische Auseinanderset-
zungen bildet. Und für die deut-
schen Rüstungskonzerne zeichnet
sich ein Riesengeschäft ab. Bereits
seit Jahren genehmigt die Bundesre-
gierung Waffenlieferungen nach
Südostasien, an Staaten wie Indone-
sien, Japan, Australien, Indien usw.
Kriege und weitere Aufrüstung sind
eben lukrativer, als Kindern mit den
von der Bundesregierung geneh-
migten vier Milliarden Euro mehr
für die Rüstung eine bessere Bildung
zu ermöglichen. Um sich ein objek-
tives Bild über die gesamten Proble-
me machen zu können, sollte man
diese nach in ihrer Gesamtheit be-
trachten.
Dietmar Hänel, Flöha

US-Präsident
verfolgt ganz
andere Ziele

Zum Leitartikel „Warum Rad-
fahren so gefährlich ist“:

Erfreulich ist, dass ein Fahrradfahrer
über diese Sache schreibt; wie ich,
der ich seit Jahrzehnten täglich mit
dem Rad unterwegs bin. Meine Er-
fahrungen sind ernüchternd, er-
schreckend und wenig erfreulich.
Weniger als zehn von 100 Autofah-
rern passieren einen Radler mit dem
gebotenen Abstand. Manchmal ge-
lingt es mir, an einer Ampel einen
solchen Rowdy anzusprechen. Von
den anderthalb Metern Abstand ha-
ben die meisten keinen Schimmer.
Sie ahnen auch nicht im mindesten,
wie es sich anfühlt, wenn ein Auto
scharf und viel zu knapp am unge-
schützten Radfahrer vorbeirauscht.
Das ist aber nur die eine Seite der
Medaille. Die meist miserablen, we-
nigen Radwege in einer Stadt wie
Plauen sind das andere. Zwar sehe
ich – was sehr zu loben ist – den Bau-
bürgermeister mit dem Elektrorad
fahren, aber auf einen Durchbruch
in Sachen Radverkehr warten wir
hier vergebens. Dazu passt auch,
dass in Sachsen 80 Prozent der För-
dermittel (sechs Millionen Euro) für
neue Radwege 2016 gar nicht ge-
nutzt wurden. Da der gegenwärtige
Zustand so schlecht ist, kann es ei-
gentlich nur besser werden.
Lutz Behrens, Plauen

So kann es einfach
nicht weitergehen
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