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editorialINHALT

Die Meinung sagen?

Man wird doch wohl noch sagen dürfen, was man denkt. Und schreiben

wohl erst recht. Zumindest in Ländern, die von sich behaupten, eine Demo-

kratie zu sein. Deutschland zum Beispiel. Denkt man – und schon wird einem

vorgeführt, wie Demokratie funktioniert, wenn jemand etwas schreibt, was

viele denken, was aber vielleicht »politisch nicht korrekt« ist und durchaus

interpretationsbedürftige Thesen beinhaltet. Aber dennoch ist es mehr als

peinlich, was sich derzeit um die persönliche Meinung von Herrn Sarrazin ab -

spielt. Aber das ist eben Politik. Man hält dem Polit-Apparat den Spiegel vor,

offenbart Fehler und Versäumnisse – und schon gebärt sich dieser wie eine

Diktatur. Da wirft man dem Autor vor, dem Ansehen der Republik zu schaden

und schadet dem ganzen Land, indem man ohne Not das Recht auf freie

Meinungsäußerung opfert, den Autor aus einer Partei ausschließt und ihm

den Job kündigt.

Nun haben wir uns im »Druckmarkt« bisher gerne aus der Politik heraus ge -

halten. Aber für Meinungen waren und sind wir immer offen. Auch wenn die-

se nicht immer die Meinung der Redaktion wiedergeben. Deshalb haben wir

auch lange überlegt, ob wir den offenen Brief von Ralf Turtschi (siehe Seite

22 ff.) in voller Länge veröffentlichen oder ob wir redaktionell eingreifen sol-

len. Das aber hätte möglicherweise die Meinung des Autors verfälscht. Des-

halb erscheint der Brief in dieser Ausgabe in voller Länge und in unserer fes -

ten Überzeugung, dass wir das »Ansehen der Schweiz« damit nicht be -

schädigen, son dern eine hoffentlich fruchtbare Diskussion auslösen.

Wie wir auch weiterhin bestrebt sein werden, möglichst vielfältig alle Facet-

ten der Branche, der darin aktiven Unternehmen und Marktteilnehmer aus-

zuleuchten und darüber zu berichten. Wir hoffen, dass auch diese Ausgabe

diesem Anspruch wieder gerecht wird.  
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Ab sofort ist »Druckmarkt Schweiz« auch offizielles
Organ des IRD, AG Schweiz.  




