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Liebe Stollbergerinnen und Stollberger,
wir haben eine neue Regierung in Berlin!

Die letzte große Koalition hat auf Initiative des Bundesministers
Maas unter anderem das „Netzwerkdurchsetzungsgesetz“ – im
Volksmund auch „Wahrheitsgesetz“ genannt – verabschiedet.
Mit diesem Gesetz sollten Fake-news – im Volksmund kurz
Lügen genannt – 
ausgemacht und aus dem öffentlichen Bewusstsein verbannt
werden. Die Frage ist immer: was ist Lüge und was ist wahr?

Man könnte jetzt ins Mittelalter verweisen: dort war wahr, dass
die Erde eine Scheibe ist. Wer eine andere Auffassung vertrat,
riskierte die Läuterung auf dem Scheiterhaufen und dessen
Bücher wurden auch ebenda verbrannt. Das heliozentrische
Weltbild – unsere heutige Wahrheit – war damals eine Fake-
news, eine Lüge.

Aber man muss gar nicht in so ferne Zeiten reisen – auch zu
DDR-Zeiten war die Wahrheitsfindung dem Ministerium für
Staatssicherheit zugeordnet, dort wurde festgelegt, welche
Dinge öffentlich verbreitet werden durften und welche nicht.
Zensur war allgegenwärtig. Wer damals – nach Definition des
MfS – Lügen verbreitete, der kam nach Bautzen oder Hoheneck. 

Kürzlich hat in Dresden ein Autor, dessen Bücher im Suhrkamp-
Verlag veröffentlicht werden, auf einer Veranstaltung im
Dresdner Kulturpalast seine Meinung zum Thema Asyl kund
getan und prompt hat der Verlag – möglicherweise in vorausei-
lendem Gehorsam betreffend eben dieses Wahrheitsgesetz –
sich vom Autor distanziert. Der Verlag teilte mit, die Meinung der
Autoren müsse nicht die des Verlages wiedergeben.
Wer lesen kann, der weiß eigentlich, dass Autoren Bücher
schreiben und Verlage diese Bücher drucken – und die meisten
Autoren ihre Bücher schreiben und die Verlage also deren
Bücher drucken – nichts etwa, dass Verlage Autoren beauf -
tragen, Bücher zu schreiben und dann quasi ihre selbst in
Auftrag gegebenen Werke vertreiben.
Auf diese Mitteilung des Verlages hin erklärte der Minister -
präsident des Freistaates, er stehe für einen freien Meinungs-
austausch.

Meiner Meinung nach verteidigen wir unsere freie Gesellschaft
nicht, indem wir uns zu einer einzigen, uns alle einenden
Meinung zusammenfinden und jegliche politische Meinungsver-
schiedenheit versuchen, zu unterlassen.

Eine solche Vorgehensweise ist nützlich, wenn es darum geht,
alle gesellschaftlichen Kräfte auf ein festes Ziel zu einen. Wer
aber legt dieses feste Ziel verbindlich fest? In Obrigkeitsstaaten
war das der Kaiser, König, Fürst – erlebt haben wir in Deutsch-
land so etwas auch bei national- und bloß sozialistischen
Führern – die Ergebnisse beider Diktaturen waren allerdings
mehr als ernüchternd.

In einer Demokratie aber geht es eben um Auseinandersetzung,
politischen Streit, es geht darum, gegenteilige Argumente aufzu-
stellen und in der Diskussion herauszufinden, welches Argument
die Mehrheit am besten überzeugt.

Wenn wir unser freies Land und unsere Demokratie verteidigen
und bewahren wollen, dann nur durch Streit, um die bessere
Perspektive für unser Gemeinwesen!

Eine lebendige Demokratie zeichnet sich durch Auseinanderset-

zung, durch Debatte aus! Nur wer für seine Überzeugung
einsteht und um diese streitet, kann das Beste für sein Land
erreichen.

Dastehen und der Obrigkeit folgen, egal wohin diese weist, war
von jeher der sichere Weg nach unten.

In diesem Sinne halte ich jeden, absolut jeden Meinungsbeitrag,
für eine Bereicherung unserer Demokratie sowie unseres freien
Landes. Ob und welche Meinung sich letztlich durchsetzt, hängt
auch vom Interesse und der Diskussionsfreudigkeit unserer
Bürgerschaft in Stadt, Land bzw. im deutschen Bund ab. Nach
meiner festen Überzeugung lässt sich nur auf diesem Wege
Demokratie bewahren.
Andere – ganz gleich wen – von der politischen Diskussion von
vornherein auszuschließen, ist kein Merkmal freier demokrati-
scher Gemeinwesen. Es ist auch kein Zeichen demokratischer
Stärke, vielmehr ein Hinweis darauf, dass dem Volk nicht zuge-
traut wird, zwischen Vernünftigem und Unsinnigem zu unter-
scheiden!

Gerade für diese freie Meinungsäußerung wollen wir im Debat-
tierclub in unserem Schlachthof des Öfteren um die besseren
Argumente ringen. Kritik an misslichen Zuständen ist nicht nur
erlaubt, sondern geboten und ausdrücklich erwünscht – nur
durch kritisches Miteinander verbessern wir Dinge, mit denen
wir nicht zufrieden sind.

Auch ich selbst habe persönlich noch erleben dürfen, dass zu
Zeiten der DDR die Obrigkeit bereits für 15-Jährige die Bildungs-
laufbahn beendete, wenn man sich politisch nicht einhegen ließ.
Von daher ist es mir selbst ein wichtiges Anliegen, dass die
Kinder unserer Stadt und natürlich eingeschlossen darin meine
eigenen in einer Gesellschaft aufwachsen dürfen, in der die freie
Meinungsäußerung als eines der höchsten Güter gilt und der
Staat nicht für sich in Anspruch nimmt, Wahrheiten zu definieren
sowie politisch abweichende Meinungen zu diffamieren.

Wir feiern dieses Jahr unser Stadtjubiläum – die Bürgerschaft
dieser Stadt hat über Jahrhunderte hinweg viele politische
Gestaltungen erlebt – am besten ging es unserer Stadt immer
dann, wenn die Bürgerschaft sich im liberalen Umfeld selbst
entwickeln konnte.

Wir alle sollten sensibel reagieren, wenn es um die Grundfesten
unseres Gemeinwesens geht, es ist mit der Freiheit wie mit der
Luft zu atmen: solange sie da ist, ist sie kostenlos und scheinbar
nicht viel wert.

Ich würde mir wünschen, wenn gerade der Debattierclub
zukünftig mehr Zuspruch erhalten würde, neue Themen aus der
Mitte unserer Bürgerschaft heraus angesprochen werden. Ich
denke, unser Land, unsere Gesellschaft stehen nicht nur tech-
nisch vor einigen tiefer greifenden Veränderungen – und solche
können am ehesten im Miteinander bewältigt werden. Dazu
gehört auch: miteinander reden, miteinander streiten und
danach miteinander ein Bier trinken! Im Schlachthof!

Glück Auf!

Marcel Schmidt
Bürgermeister 


