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HINWEIS

as mit Abstand am häufigs-
ten verwendete Zitat, das
ich in Meinungen vor al-

lem zur politischen Lage höre oder
lese, ist der Beginn des Gedichts
„Nachtgedanken“, mit dem der Zyk-
lus „Zeitgedichte“ von Heinrich Hei-
ne endet. Ich zitiere trotz der Gewiss-
heit, dass ihn jeder kennt: „Denk ich
an Deutschland in der Nacht, dann
bin ich um den Schlaf gebracht.“
Dass es dem Dichter gar nicht um
die Sorge um sein Vaterland ging,
sondern wehmütige Erinnerungen
vor allem an seine Mutter ihn zu die-
sen Versen inspiriert haben, hat dem
Ruhm dieses (also gar nicht korrek-
ten) geflügelten Wortes nie gescha-
det. Soll heißen: Pessimisten tragen
es einem Banner gleich vor sich her.

Ich aber bin ein überzeugter Opti-
mist, das Glas ist für mich immer
halb voll, mit Verbitterung habe ich
so meine Probleme, denn ich möch-
te ihr entgegnen, ihr die Grundlage
rauben und den Menschen anbie-
ten, dem Leben ein paar Glücksmo-
mente abzuringen. Lebensfreude
und Spaß sind für mich unverzicht-
bar. Mein Lieblingsspruch lautet:
Am Ende wird alles gut, und wenn
es nicht gut ist, dann ist es noch
nicht zu Ende. Womit ich bei diesem
Konflikt und damit dem Thema die-
ser Kolumne angekommen bin:

„Nur schlechte Nachrichten sind
gute Nachrichten – nach der Devise
füllen Ihre Kollegen die Zeitung, wie
kommen Sie eigentlich damit klar?“,
wollte eine Leserin von mir wissen,
während ein Anrufer mich bat:
„Können Sie bitte dafür sorgen, dass
mehr gute Nachrichten zu lesen
sind. Immer nur die schlechten, das
deprimiert mich.“ Ein Leser meinte:
„Schlechte Nachrichten verkaufen
sich offenbar viel besser, können Sie
mir mal den Grund nennen?“ Ein
Anrufer, mit dem ich darüber ge-
sprochen hatte, rief mich noch ein-
mal an und zitierte den Schriftsteller
John B. Priestley: „Ein Optimist ist in
der Regel der Zeitgenosse, der am un-
genügendsten informiert ist.“

Also läuft es auf diese Fragen hin-
aus: Darf man sich in diesen Zeiten,
in denen die Welt aus den Fugen zu
geraten scheint und uns fast täglich
Nachrichten von Krieg und Terror
erreichen, noch ruhigen Gewissens
einen Optimisten nennen? Darf
man sagen, dass alles gut wird, wenn
es doch die Angst ist, die allgegen-
wärtig die Menschen beschäftigt,
weil sie sich fürchten vor Umwäl-
zungen, von denen sie sich betroffen
fühlen? Sind die vielen schlechten
Nachrichten in der Zeitung nicht
ein Indiz dafür, dass Pessimismus
das Gebot der Stunde ist?

Genau darüber diskutiere ich
häufig mit Lesern, wenn sie sich,
weil ich gefragt habe, darauf einlas-
sen und meine These auf sich wir-
ken lassen: Wenn man alle Nach-
richten, die guten wie die schlech-
ten, dahingehend hinterfragt, was
man selbst daraus für eine Konse-
quenz ziehen kann, dann findet
man sich in einem konstruktiven
Denkprozess wieder, der es einem
ermöglicht, sich selbst dies zu sagen:
Ich kann etwas tun, ich muss nicht
untätig bleiben. Denn ich behaupte:
Alle Aufreger in den vergangenen
Wochen, in denen das Wort „Skan-
dal“ auftauchte, waren für meinen
Optimismus nicht schädlich.
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Immer
halb voll

Im Bericht „Experten fordern
Ehrensold-Kürzung“ ging es dar-
um, dass Altbundespräsident
Christian Wulff einen neuen Job
gefunden hat.

Selbstredend wäre es logisch und ge-
recht, wenn Einkünfte auf steuerfi-
nanzierte Ruhestandsbezüge ange-
rechnet würden. Doch unsere Politi-
ker lassen keinen wirklichen Hand-
lungsbedarf erkennen. Vermutlich
weil sie selbst zu einer Gruppe gehö-
ren, die von einer solchen Regelung
erheblich betroffen wäre. Dass es bei
vergangenen Bundespräsidenten-
wahlen nicht nur um die Besten und
um die Ehre ging, sondern vor allem
auch um persönliche Karrieren und
Parteiinteressen, wird in den aktuel-
len Berichten vergessen: Sind einige
unserer Bundespräsidentschafts-
kandidaten nicht vor allem deshalb
angetreten, um als (ehemalige) Kon-
kurrenten um den Job als Bundes-
kanzler vorsorglich ins Schloss
Bellevue abgeschoben bzw. kompli-
mentiert zu werden? Sich nur über
Wulff aufzuregen, ohne die Hinter-
gründe zu betrachten, lenkt von
grundlegenden und weitaus bedeu-
tenderen Missständen in unserem
Land ab, die unsere Politiker zu ver-
antworten haben.
Werner Steffens, Chemnitz

Ablenkung
von wirklichen
Missständen

Zum Bericht „E-Bike-Fahrer le-
ben gefährlich“:

Dass die Unfälle mit Rädern zuge-
nommen haben, möchte ich nicht
in Frage stellen. Viele Senioren er-
greifen die Initiative für mehr Bewe-
gung und kaufen sich ein E-Bike, um
in Bewegung zu bleiben. Was aller-
dings der Verkehrsingenieur Löffler
von sich gegeben hat, dass die Senio-
ren mit 25 Kilometer pro Stunde die
Wege entlang rasen und Kinder an-
fahren, die gerade das Fahrradfahren
lernen, empfinde ich als eine Unver-
schämtheit. Ich war kürzlich zum
Radfahren auf dem Elberadweg, und
mir sind keine älteren Radfahrer,
fast alle mit E-Bike, begegnet, die ge-
rast sind. Im Gegenteil, die jungen,
dynamischen Radfahrer, die auch
viel Geld für ihr Rad ausgegeben ha-
ben, nur für eine Klingel reichte es
nicht, sind gefahren, als hätten sie
etwas vergessen. Also bitte keine
voreiligen Schlussfolgerungen zie-
hen.
Christine Gläßer, Chemnitz

Junge Radfahrer
rasen viel häufiger

Zu den Berichten „Mehmet
Scholl: Comeback vor der Kame-
ra“ und „Ein Aufreger zu viel:
ARD und Scholl trennen sich“:

Meine Hochachtung gilt Mehmet
Scholl, der die ständigen Wiederho-
lungen der Dopingvorwürfe gegen
russische Sportler nicht mehr kom-
mentieren möchte. Auch mich ha-
ben diese Gespräche im Vorfeld des
Confederations Cup zum Thema
Doping gestört. Es werden Verdäch-
tigungen ausgesprochen, es fehlen
leider die Beweise. Wenn die Vor-
würfe ständig wiederholt werden,
glauben viele, dass es wahr ist. Diese
Taktik haben schon die Nationalso-
zialisten und die DDR-Propaganda
angewendet. Im März wurde über
das Doping in der BRD berichtet, das
sollte ausführlicher erfolgen. Die
Bundesregierung hat ein Gesetz zur
Endschädigung der Dopingopfer be-
schlossen. Aber es geht nur um die
Entschädigung der DDR-Sportler.
Manfred Anders, Chemnitz

Nur Verdächtigungen,
aber keine Beweise

Wie verändert sich das Gehirn?
Den Artikel könnte man folgender-
maßen zusammenfassen: Nehmt
Studien zur digitalen Mediennut-
zung selektiv wahr; ignoriert das ei-
gene Unbehagen angesichts der di-
gitalen Kindheit; begrüßt die Tatsa-
che der Vermengung realer und digi-
taler Welten allein um dieser Tatsa-

chen willen, nach dem Motto: Es ist
nun mal so, es wird schon gut gehen.
Der Artikel entbehrt einer kriti-
schen, weiterblickenden Auseinan-
dersetzung beispielsweise mit der
Fragestellung: Wie verändern digita-
le Medien das Gehirn, das Kommu-
nikationsverhalten, die Gefühlswelt
der Kinder – langfristig? Zu diesem
Thema gibt es nicht wenig Fachlite-
ratur von Hirnforschern und Medi-
enpsychologen.
Emese Möhrig-Marotti, Kottenheide

Digital geht es nur um Profit
Die sogenannte „virtuelle Realität“
in all ihren Ausprägungen von Face-
book über Youtube bis zur Playsta-
tion gehört unbestritten zum Le-
bensalltag der Kinder. Was mir bei
der Bewertung dieses Phänomens zu

kurz kommt, ist ein entscheidender
Unterschied zwischen der digitalen
und der realen Welt, der nicht nur
auf die Rezeption, sondern auch auf
die Sozialisation Heranwachsender

einen bestimmenden Einfluss ha-
ben dürfte: Die reale Welt folgt uni-
versellen Prinzipien, die auch ohne
das Vorhandensein einer Mensch-
heit wirken, deren Erkenntnis und
Erlebnis aber eine der wesentlichen
Triebkräfte bei der Entwicklung der
Menschen und jedes Einzelnen sind.
Das äußert sich eben auch im „Hüp-
fen in Heuhaufen“. Die digitale Welt
jedoch ist künstlich, weitgehend
monopolisiert und hat letztlich nur
das Streben nach Profit im Sinne.
Menschen, die zunehmend in dieser
Welt leben, sind manipulierbar und
erpressbar – dafür existieren subtile
Methoden, die wir oft gar nicht
mehr wahrnehmen können. Das ist
der Aspekt, um den wir uns Sorgen
machen sollten.
Andreas Röhr, Plauen

Menschen werden manipulierbar
In ihren Meinungen zu der
Reportage „Unsere Smart-
phone-Kinder“ sind sich
die beiden Leser in einem
Punkt einig: Die digitale
Welt ist für den Menschen
mit Risiken verbunden.

Für viele Kinder ist das Smartphone
oft unverzichtbar. FOTO: TOBIAS HASE/DPA

Zum Bericht „Erste Kultusminis-
terin macht wieder Schule“ und
anderen Artikeln über den Be-
ginn des neuen Schuljahres:

Anderswo wird besser bezahlt
Warum gönnt die Landesregierung
den Lehrern keine Verbeamtung?
Sie zeichnen verantwortlich für die
Schulbildung unserer Kinder, der
Fachkräfte von morgen. Die meisten
Bundesländer gewähren diesen Sta-
tus, wohlwissend, was Lehrer leis-
ten. Gut ausgebildeten Fachkräften
kann man es nicht verdenken, dass
sie dorthin gehen, wo gut verdient
wird. Das Dilemma des Lehrerman-

gels ist der Tatsache geschuldet, dass
anderswo besser bezahlt wird. Sach-
sen ist als Billiglohnland bekannt.
Warum verdienen die, die unser
Geld verwalten, mehr als die, die un-
sere Kinder betreuen und bilden,
während wir das Bruttosozialpro-
dukt jährlich steigern? Aber im
Schuldenabbau ist die Staatsspitze
spitze. Kreditinstitute und Versiche-
rungen werden vorzüglich bedient.
Hätte man einen Teil dieser Gelder
in bessere Bezahlung von Lehrern
und Erziehern investiert, wäre das
ein gutes Signal Richtung Wahlen
im September 2017 gewesen.
Brigitte Raffel, Plauen

Bitterer Beigeschmack
Der Wiedereinstieg der ersten Bil-
dungsministerin ist wohl Ausdruck
des Scheiterns der in den letzten Jah-
ren stattgefundenen bildungspoliti-
schen Experimente in Sachsen. Un-
ter Federführung von Stefanie Rehm
wurden damals Lehrerentlassungen
durchgesetzt, die den bitteren Beige-
schmack eines persönlichen Rache-
feldzuges tragen und mich an die
Zeiten der Hexenverfolgung erin-
nern. Frühzeitig wurden in Sachsen
die Grundlagen für den heutigen
Lehrermangel gelegt. So ist es in
Sachsen Praxis, dass Studenten im
Lehramt nicht zwingend eine Refe-

rendarstelle zur Erreichung des
zweiten Staatsexamens bekommen.
Meinem Wissen nach ist dies in an-
deren Bundesländern anders. Hinzu
kommen die viel diskutierten Ge-
haltsunterschiede der sächsischen
Lehrer im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt. Eine wichtige Rolle
spielt außerdem auch die Verbeam-
tung der Pädagogen, die es in Sach-
sen nicht gibt. Ich gehe davon aus,
dass Stefanie Rehm als Neueinstei-
gerin in einer niedrigen Gehalts-
gruppe mit viel Eifer hilft, die Bil-
dung an „ihrer Schule“ auf ein hohes
Niveau zu heben.
Wolfgang Wendler, Annaberg-B.

Auch Lehrer in Sachsen sollten verbeamtet werden

Doch nicht ganz so friedlich?
Wieder hat es einen terroristischen
Anschlag auf das Leben unschuldi-
ger Menschen gegeben; wieder ein
offensichtlich islamistisch motivier-
ter mit einem Fahrzeug als Waffe.
Viele sind entsetzt – worüber? Über
die reißerische Berichterstattung
nach dem Motto: Wo Blut fließt,
sind wir dabei? (Außerdem wird den
Tätern damit die Plattform geschaf-
fen, die sie wollen.) Über die Brutali-
tät dieser Islamisten? Ich bin am
meisten darüber entsetzt, dass sich
zwar Politiker äußern, dass aber wie
bei islamistisch geprägten terroristi-
schen Vorkommnissen in jüngster
Vergangenheit keine maßgebenden
Vertreter des Islam dazu Stellung be-
ziehen. Viele wollen uns erklären,
dass der Islam eine friedliche Religi-
on sei, aber warum erklärt das kein
maßgebender Vertreter des Islam
seinen Anhängern, und das öffent-
lich und lautstark? Ist der Islam
doch nicht so friedlich, wie man uns
weismachen will, ist er in Wahrheit
so, wie wir ihn auch wegen solcher
Aktionen wahrnehmen, brutal und
menschenverachtend?
Horst Ellinger, Bad Elster

Strengere Schutzvorkehrungen
Nach jedem islamistischen Terror-
akt lese und höre ich die gebetsmüh-
lenartige Aufforderung, keine Angst
zu haben, cool und weltoffen zu
bleiben. Was wollen uns die Kom-
mentatoren damit sagen? Soll trotz
der zahlreichen Opfer die unkont-
rollierte Einwanderung fortgesetzt
werden? Behindern verstärkte Si-
cherheitsmaßnahmen nur die Integ-
ration und schüren Misstrauen? In

Westeuropa sei dies die Mehrheits-
meinung, wird oft behauptet. Ich be-
zweifle das. Der Ruf‚ keine Angst zu
haben, kann auch das sogenannte
Pfeifen im Walde bedeuten, welches
gewiss kein Ausdruck besonderen
Mutes ist. Angst ist ein natürliches
Korrektiv bezüglich der persönli-
chen Vorsicht, des öffentlichen Um-
ganges und der politischen Mei-
nungsbildung. Ignoranz gegenüber
den sich wiederholenden Gewaltta-
ten ist höchst fahrlässig. Hysterisch
reagieren muss eine Gesellschaft
nicht, aber strengere Schutzvorkeh-
rungen sollte der mediale Main-
stream nicht ständig mit dem Argu-
ment abwerten, man wolle sich von
Terroristen nicht in seinen Freihei-
ten beschränken lassen. Wurde die
Bevölkerung dazu je befragt? Dage-
gen kann die publizierte Angst vor
Dieselabgasen und Fipronil-Eiern
scheinbar nicht groß genug sein.
Jürgen Schuffenhauer, Chemnitz

Bei Terror kein Solidarprinzip
Natürlich kann der IS den deut-
schen Staat, die EU oder die Weltge-
meinschaft nicht unterkriegen. Ein
sich wiederholendes Beispiel für die
an ein floskelhaftes Ritual grenzen-
den Beileidssprüche der Regieren-
den angesichts der Opfer der Terror-
anschläge in Barcelona, immer wie-
der abgegeben von den für den Ter-
rorimport nach Deutschland und
Europa Verantwortlichen. Sie sind
kaum noch zu ertragen, weil sie sich
in immer kürzeren Abständen wie-
derholen. Sie klingen abgenutzt, än-
dern nichts am grausamen Gesche-
hen, können kaum das Leid der Be-
troffenen mindern und offenbaren
zunehmend die Defizite des Staates,
der die Sicherheit des Einzelnen
nicht garantieren kann und dem
Treiben des IS ohnmächtig gegen-
übersteht. Rituale ersetzen weder
seine noch der Nachrichten- und Ge-
heimdienste Unfähigkeit. Genau ge-

nommen trifft es, wenn es uns wirk-
lich um die Opfer geht, nicht uns,
sondern immer nur bestimmte,
durch das Gesetz des Zufalls ausge-
wählte Personen oder Personen-
gruppen, eingeschlossen deren trau-
ernde Familien, die die angesproche-
nen Defizite letztendlich auszuba-
den haben. Wenn es um Terror und
Tod geht, gibt es also kein Solidar-
prinzip, weil es uns nur mittelbar,
Einzelne jedoch immer direkt be-
trifft, deren Leben sinnlos ausge-
löscht wird. Dem Bürger bleibt
nichts anderes übrig, als angesichts
der Ohnmacht des Staates auf den
nächsten Anschlag, der bestimmt
kommt, zu warten und zu hoffen,
dass dieser ihn oder seine Familie
nicht trifft. Und wieder werden, ge-
wissermaßen als Ausdruck des Un-
vermögens, dieselben Worte zu hö-
ren sein, die wir viele Male gehört
haben.
Klaus Pagenkopf, Werdau

Jeder fühlt seine eigene Angst
In ihren Meinungen zu
den Berichten über den
Terrorangriff in Barcelona
machen sich die Leser vor
allem Gedanken darüber,
wie man darauf reagieren
sollte.

Eine Frau zündet auf der Flaniermeile Las Ramblas zum Gedenken an die Opfer eine Kerze an. FOTO: MATTHIAS BALK/DPA
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