
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

u meinen Aufgaben gehört
die Betreuung von Schulklas-
sen, die „Freie Presse“ besu-

chen und sich mal ein Bild machen
wollen vom Redaktionsalltag bei ei-
ner Tageszeitung. Meine erste Frage
ist immer diese: Wer hat die Zeitung
zu Hause? Mehrere Hände gehen
nach oben. Meine zweite Frage: Und
wer liest sie von Euch auch? Nun
denn, manchmal zwei Meldungen,
aber selten mehr. Dann diskutiere
ich mit den jungen Leute auch zu
diesem Thema: Gibt es in zehn oder
auch erst in 20 Jahren überhaupt
noch Zeitungen aus Papier oder nur
noch digital und über das Internet?

In meiner Zunft der schreiben-
den Journalisten bei Printmedien
wird auch schon lange über dieses
Thema diskutiert, und es gibt die un-
terschiedlichsten Zukunftsszenari-
en. In die Schar der Experten will ich
mich nicht einreihen; ihre Vorhersa-
gen werden noch lange Prophezei-
ungen bleiben. Doch am Telefon,
wenn Leser mit mir darüber spre-
chen, erläutere ich gern meine eige-
ne Haltung, und das ist diese:

Geschriebene Texte haben für
mich einen Mehrwert. Für diesen
sind – bezogen auf eine mediale Ver-
breitung – unterschiedliche Fakto-
ren verantwortlich. Ich zähle die
Antworten auf folgende Fragen da-
zu: Informiert er mich über das eine
Thema so, dass keine Fragen mehr
offen bleiben? Unterhält er mich bis
zum Ende und langweilt mich
nicht? Erzeugt er eine positive Stim-
mung und bereichert mein Leben?
Regt er mich an, mir eine Meinung
zu bilden, und gibt er mir Hinweise,
vielleicht meine Einstellungen zu
überdenken? Vertraue ich ihm,
wenn es darum geht, negative Er-
scheinungen bloßzustellen, damit
dies ein Anfang ist, eine Hinwen-
dung zum Besseren zu starten?

Dies ist mein Bekenntnis: Was
für mich einen Wert hat, möchte ich
aufbewahren können; für Stunden
oder Tage, manchmal für Monate,
Jahre oder für den Rest meines Le-
bens. Das gilt auch für Texte. Nun
bietet sich der Vergleich mit der Lite-
ratur an: Ich bin mir immer noch ab-
solut sicher, dass ich nie Bücher mit
einem E-Book-Reader lesen werde,
weil der Roman für mich auch die-
sen Wert hat, wenn ich ihn in den
Händen halten und dort aufbewah-
ren kann, wo ich weiß, dass er sicher
ist; ich kann ihn sehen, jederzeit aus
dem Regal ziehen. Ich brauche das
Papier, einer Datei traue ich nicht
über den Weg, den Charme eines Bu-
ches wird sie niemals erreichen.

Außer „Freie Presse“ lese ich noch
andere Zeitungen. Ich beziehe ein
Nachrichtenmagazin und kaufe mir
häufiger Fachzeitschriften, denn
nach solchen Informationen im In-
ternet zu suchen, gefällt mir nicht.
Warum? Ich schneide aus, ich
sammle, ich lege zur Seite. Und
mich tröstet der Gedanke, dass ich
anfassen kann, was mir wichtig ist.
Zeitungen aus Papier wird es, glaube
ich, immer geben, weil es immer
Menschen wie mich geben wird, die
solche Werte zu schätzen wissen.
Ein Schüler nannte mir kürzlich üb-
rigens einen anderen Vorteil einer
gedruckten Zeitung: „Man kann gut
den Biomüll drin einwickeln.“ Keine
Frage: Eine gute Idee für eine Zweit-
nutzung der Zeitung.
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Endlich beim Namen genannt
Für den Leitartikel „Asyl: Die Politik
muss jetzt liefern“ wäre der Autor
meiner Ansicht nach noch vor ei-
nem Jahr in die Nähe von Pegida,
Rechtspopulisten und AfD gerückt
worden. Es ist schon bemerkens-
wert und richtig, dass die Dinge zu-
nehmend beim Namen genannt
werden. Man hat gemerkt, dass das
Verschweigen von Problemen in der
Asyl- und Flüchtlingspolitik immer
mehr zur Spaltung in der Gesell-
schaft führt. Die Politiker in Berlin
in ihrer wohlbehüteten Umgebung,
die nicht von Diebstahl, körperli-
cher Gewalt oder Schlimmerem be-
droht sind, haben mit ihrem gebets-
mühlenartigen „Wir schaffen das“
einen schwer wiedergutzumachen-
den Vertrauensverlust in den Staat
zu verantworten. (…)
Ralf Mühlert, Zwickau

Wie will man das rechtfertigen?
Merkel schwieg; dann äußerte sie
sich mit der „Aufforderung an alle,
Integration ernst zu nehmen. Wir
können nur zusammenleben, wenn
wir uns gemeinsam an unsere Geset-
ze halten.“ Denkt sie wirklich, der
Mann wäre nicht aufgeklärt gewe-
sen, dass man bei uns keine Mäd-
chen umbringen darf, wenn sie ei-
nen zurückweisen oder nicht will-
fährig sind? Sprachlos macht, wie
viele Instanzen wahrscheinlich ver-
sagt haben. Der Täter hat kein Auf-
enthaltsrecht und wird dennoch
nicht abgeschoben. Wie lange kann
so etwas noch möglich sein, wie will

man dieses Versagen noch rechtfer-
tigen? Wann hat das endlich Konse-
quenzen? Man kann Probleme igno-
rieren, schönreden, beschwichtigen,
von Einzelfällen sprechen und hof-
fen, dass dieses Fehlverhalten keine
ernsthaften Konsequenzen haben
wird. Was man nicht kann, ist die
daraus entstehende Realität wegzu-
zaubern, denn die ist und bleibt, was
sie ist: unmissverständlich und un-
übersehbar. Vor Wochen wurde uns
mitgeteilt, dass die Kriminalität so
niedrig ist wie seit Jahren nicht. Es
geht primär nicht um Statistik und
nicht um Prozente von Straftaten
von irgendwelchen Bevölkerungs-
gruppen, sondern um zusätzliche
Kriminalität im Land. Wer hier Gast
ist, braucht klare Regeln, und das
sind unsere. Wer diese nicht akzep-
tieren und einhalten will, darf ge-
hen; wir sind ein freies Land.
Gerd Baumann, Chemnitz

Mit Rassismus-Keule ausgeholt
Ein Tötungsdelikt ist immer eines
zu viel. Für das Opfer ist es völlig un-
erheblich, ob ihr Peiniger ein Deut-
scher oder ein nicht eingeladener
„PKK-Verfolgter“ war. Für diese Ge-
sellschaft befeuert der Fall aber eine
Debatte, die die Beschwichtigungs-
politiker nicht führen wollen. Des-
halb ist die Rassismus-Keule schon
(wieder) in Anschlag gebracht. Der
Fall hat aber alles, um diesem Land
einen Stempel aufzudrücken: Ab-
surdistan.

Die Chronologie – soweit be-
kannt – ist spannend. Die Staatsan-
waltschaft hat natürlich überhaupt
keine Ahnung, wer die diplomati-
schen Papiere ausstellte und woher
das Bargeld stammt. Nun, liebe
Staatsanwaltschaft, die Papiere stell-
te die irakische Botschaft in Frank-
furt in arabischer Sprache und mit
nichtmaschinenlesbaren, aufge-

klebten Bildern aus. Das Geld kam
vom deutschen Steuerzahler, also
auch von mir. Vorschlag: Was für Ali
B. und Familie geht, sollte doch auch
für alle anderen „Geduldeten“ ge-
hen, oder? Ausblick: Vor Gericht
sind alle gleich. Wirklich? Der Pro-
zess wird zeigen, dass die Tatum-
stände mit Vollrausch schon einmal
die Schuldfähigkeit stark minimie-
ren. Zuzüglich traumatischer
Fluchterlebnisse, der Notwendig-
keit der psychologischen Betreu-
ung, Berücksichtigung kultureller
Rabatte und der noch festzustellen-
den Haftempfindlichkeit, wird sich
das Strafmaß in Grenzen halten.
Man will sich schließlich von Amts
wegen keiner Fremdenfeindlichkeit
aussetzen. Die Kanzlerin hat in der
parlamentarischen Fragestunde ei-
ne Frage nicht beantwortet: Wann
treten Sie zurück, Frau Merkel?
Achim Tröger, Zwickau

Vertrauen in Politik verloren
Die Leser gehen in ihren
Briefen zu den Berichten
über die ermordete 14-jäh-
rige Susanna vor allem mit
den Behörden und poli-
tisch Verantwortlichen
hart ins Gericht.

Persönliche Trauerbekundungen liegen in der Nähe des Fundorts von Susannas Leiche. FOTO: BORIS ROESSLER/DPA

Mit zweierlei Maß gemessen
Aus den Entwicklungen der letzten
Wochen und Monate lässt sich klar
erkennen, dass die Politik der EU,
vor allem aber Deutschlands, den
USA blindlings zu folgen, alles kri-
tiklos zu billigen, was diese tun und
wie im Marionettentheater sich so
zu bewegen, wenn die „einzig ver-
bliebene Supermacht“ an der Strip-
pe zuckt, sich bisher nicht ausge-
zahlt hat. Von den Leitmedien wur-
de das bisher auch alles immer gut-
geheißen. Jetzt ist das Heulen und
Zähneklappern groß. Wird eigent-
lich das gewaltige Handels- und Bud-

getdefizit der USA durch Anleihen
und durch die Notenpresse gedeckt
oder müssen wir auch dafür zahlen?
Was die sogenannten westlichen
Werte betrifft, die wir angeblich ver-
teidigen, frage ich mich, gehören da-
zu auch die Durchführung der völ-
kerrechtswidrigen, nicht vom Si-
cherheitsrat gebilligten seinerzeiti-
gen Bombenangriffe auf Serbien
und den Irak, der Sturz von nicht ge-
nehmen Regierungen durch die
CIA? Nach wie vor ohne Gerichtsur-
teil in Guantanamo festgehaltene
(und möglicherweise auch gefolter-
te) Gefangene, die Verbrechen von
Abu Ghraib, die Unterstützung kor-
rupter Regierungen im Kosovo, in
Georgien, in der Ukraine? Mit den
von uns auch zu verteidigenden
christlichen Werten hat das alles
nichts zu tun. Es sollte auch dem un-
befangensten Bürger auffallen, dass
stets mit zweierlei Maß gemessen
wird. Erforderlich ist eine neue Art
der Wirtschafts- und gesamten Poli-
tik in Europa und insbesondere von
Deutschland. Die weitere Aufrüs-
tung der Nato mit einer klar erkenn-
baren Stoßrichtung ist jedenfalls

kein geeignetes Mittel. Vielleicht ge-
ben uns Trump und seine Regierung
genügend Anlass, dass die europäi-
schen verantwortlichen Politiker
umdenken. Der Vorschlag von Präsi-
dent Putin im Jahr 2001 im Deut-
schen Bundestag eines Wirtschafts-
raumes vom Atlantik bis Wladiwos-
tok sollte zumindest wieder einmal
überdacht werden.
Hans-Volkhard Gründler, Zschopau

Eigentlich mehr ein Nato-Treffen
Besser als Putin mit dem Begriff „Ge-
laber“ kann man das, was da als G-7-
Gipfel abging, kaum auf den Punkt
bringen. Abgesehen von den Pein-
lichkeiten, fragt man sich, was soll
der Gipfel überhaupt, was war und
ist das Ziel? Lösen von Fragen und
Problemen der Weltwirtschaft und
der Sicherheitslage? Mit Kanada,
England, Frankreich und Italien?
Die Genannten gehören kaum zu
den G10 bezüglich der Wirtschafts-
kraft, geschweige denn zu den G7.
Die Player der Wirtschaft China,
Russland und Brasilien, alle gehören
zu den stärksten sieben Wirtschafts-
mächten, sind aber nicht dabei. Bes-
ser wäre da, die Veranstaltung als ein
Nato-Treffen zu deklarieren. Denn
bis auf Japan gehören ihr alle G7-
Länder an. Entsprechend sahen bis
dato die Ergebnisse der Treffen aus.
Da Russland – da war sich die westli-
che Wertewelt immer einig – an al-
len Fehlentwicklungen, Krisen und
Kriegen schuldig war, musste man
immer mit Gegenmaßnamen in
Form von Sanktionen und weiterer
Aufrüstung reagieren. In diesen Fra-

gen war die Einheitlichkeit und die
Harmonie der Teilnehmer immer
gegeben. Diesmal hat Trump – man
kann von ihm halten, was man will
– das gekittete idyllische Bild der
Harmonie und der Einheitlichkeit
zerstört, und die Hinterlassenschaft
des Gipfels ist ein Scherbenhaufen.
Nichts, rein gar nichts kann die so
starke Wertegemeinschaft ohne, ge-
schweige denn gegen die USA aus-
richten. Das ist das Ergebnis einer
jahrzehntelangen Politik Westeuro-
pas, insbesondere Deutschlands. Die
sogenannten Werte wurden immer
von den USA vorgegeben und waren
immer von den eigenen Vorteilen
und dem Anspruch der USA auf die
Weltherrschaft geprägt. Trump hat
Amerika nicht verändert. Trump
zeigt nur, wie Amerika ist und wie es
immer war. Wer sich nicht ein- und
unterordnet, wird bekämpft. Ge-
rechtigkeit, Achtung des Menschen-
und des Völkerrechts gehörten we-
der in der Vergangenheit noch gehö-
ren sie heute zu den Tugenden der
USA. „America first“ ist nicht neu,
Trump hat es nur ausgesprochen.
Dietmar Sobottka, Chemnitz

Erforderlich ist eine neue Art der gesamten Politik
Das Verhältnis der
EU-Staaten zu den USA ist
mehr als nur angespannt.
Diese beiden Leser haben
sich ihre Gedanken dazu
und auch über den
G-7-Gipfel gemacht und
uns mitgeteilt.

Beim G-7-Gipfel sprachen Kanzlerin
Merkel und US-Präsident Trump mit-
einander. FOTO: MICHAEL KAPPELER/DPA

Zu den Leserbriefen unter der
Überschrift „Stattdessen Offensi-
ve für Frieden“, in denen es um
die Nato-Aktionen an der Ost-
grenze ging, hat uns dieser Leser
geschrieben:

Ich gehöre zu der Generation, die
den Krieg noch bewusst miterlebt
hat, als eine Stadt nach der anderen
in Trümmer fiel, zuletzt auch meine
Heimatstadt. Nie wieder Krieg – das
habe auch ich tief verinnerlicht.
Krieg löst keine Probleme, er schafft
nur neue.

Trotzdem bin ich mit den in den
Leserbriefen geäußerten Meinun-
gen nicht einverstanden. Mit der
Einseitigkeit, die sich in den Zu-
schriften ausdrückt, wird man kei-
nen Frieden schaffen. Man verurteilt
mit Recht den Satz „Der Russe ist an
allem schuld“, häuft aber gleichzei-
tig alle Schuld auf die Nato. Was ist
daran besser? Hat man schon verges-
sen, dass Putin mit der völkerrechts-
widrigen Annexion der Krim ganz
wesentlich zu der jetzigen Krise mit
beigetragen hat?

Vor allem sollte man die Dinge
einmal aus einem anderen Blick-
winkel betrachten: Jährlich kom-
men Ströme von Touristen in die
schöne Stadt Tallinn und finden die
russische-orthodoxe Kathedrale
hoch oben auf dem Domberg höchst
pittoresk. Die wenigsten können
sich vorstellen, dass dieses Gebäude
bei den Esten ganz andere Gefühle
weckt. Es erinnert sie an die mehr als
250 Jahre währende russische
Fremdherrschaft mit starkem Russi-
fizierungsdruck. Mit bemerkens-
wertem Engagement haben sie etwa
durch die Pflege ihres nationalen
Liedgutes in der Öffentlichkeit auf
ihre estnische Identität aufmerksam
gemacht. Letten, Polen, Litauer und
Finnen haben in ihrer Geschichte
ähnliche Erfahrungen machen müs-
sen.

Als Folge der russischen Expansi-
onspolitik leben heute annähernd
so viele Russen mit schwach entwi-
ckeltem Integrationswillen im Balti-
kum wie Angehörige der ange-
stammten Völker. Ich verstehe die
durch die Geschehnisse in der Ukra-
ine ausgelöste tiefe Beunruhigung
dieser Menschen. Nachdem sie sich
ihre Freiheit erstritten hatten, such-
ten sie Schutz in der EU. Sie sollen
nichts weiter, als in Ruhe und Frie-
den leben. Dazu gehört aber ein Ge-
fühl der Sicherheit, das wir ihnen ge-
ben müssen.
Hermann v. Strauch, Zschopau

Durch uns
ein Gefühl
der Sicherheit

Zum Bericht „Termine beim Kin-
derpsychiater sind in Sachsen be-
sonders rar“ hat uns diese Lese-
rin ihre Meinung mitgeteilt:

Da hat ein Kind eine Lese-Recht-
schreib-Schwäche. Kein Problem,
sollte man meinen, und doch ist es
ein „Problemkind“, das nur mittels
Psychologen oder medikamentös
auf den „rechten Weg“ gebracht wer-

den kann. Aber ist es tatsächlich ein
krankes Kind oder ist es ein System,
das nur den genormten und leis-
tungsorientierten Menschen als „ge-
sund“ ansieht? Ein Kind, das erlebt,
wie seine Großmutter, die ihm si-
cher ein fester und liebender Bezugs-
punkt war, stirbt, zeigt natürlich
Emotionen. Und weil wir eben nicht
genormt sind, fallen diese bei jedem
Menschen anders aus. Aber Emotio-

nen sind für eine Welt wie die unse-
re hinderlich. Manchmal überfor-
dern uns unsere Gefühle, und dann
„funktionieren“ wir nicht so effektiv
wie gewünscht. Damit ist dann die
Leistungsgesellschaft wieder restlos
überfordert, findet sofort einen Na-
men für die Schublade, in die sie die-
se „Erkrankung“ eindeutig stecken
kann und hat auch schon was aus
der Apotheke zur Hand. Dabei sind

doch alle die, die in einer Traurigkeit
etwas Depressives sehen oder eine
überschäumende Freude für ma-
nisch erklären, auch nur Menschen,
deren „Latten am Zaun“ nicht in ge-
normter Reihenfolge stehen. Ich bin
enorm verärgert, dass wir es zulas-
sen, dass bereits Kinder zu Abhängi-
gen von Psychopharmaka werden
können.
Petra Lindner, Freiberg

Mit Emotionen kann man auch ganz normal umgehen
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