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der Streit über Panzerlieferungen erhitzt

die Gemüter, ein ambivalentes

Meinungsbild findet sich in nahezu allen

Parteien. Historische Parallelen werden

gezogen und Zitate bemüht, jeder

möchte die „richtige“ Meinung haben. 

Doch die gibt es eben nicht und so

sollten wir diesen Widerstreit aushalten

und uns täglich vor Augen führen, was

die Menschen in der Ukraine aushalten

müssen. 

Sie und ihre Angehörigen zu unterstützen

– ob mit Bettwäsche oder Panzern möge

jede/r für sich entscheiden – das muss

das menschliche Gebot dieser Tage sein.

Eine angenehme Lektüre wünscht

L I E B E  L E S E R I N N E N  &
L E S E R ,

W E I T E R E  I N H A L T E :

GEDENKEN ZUM 
27. JANUAR02

LANDTAG03

INTERVIEW DES MONATS04

KULTUR05

BÜCHERKISTE06
 
 
 
 



Anlässlich des jährlichen Holocaust-

Gedenktages war der Ministerpräsident

Michael Kretschmer gemeinsam mit Dr.

Matthias Rößler, Präsident des

Sächsischen Landtages, nach Chemnitz

zum Gedenken gekommen. Ihre Reden am

Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus

waren angemessen und würdig, wie auch

die des Oberbürgermeisters Sven Schulze. 

Eine denkwürdige Rede von Zeitzeugin

Renate Aris

 

Besonders lange im Gedächtnis bleiben

wird wohl allen Anwesenden die Rede der

Zeitzeugin Renate Aris (87). Sie erzählte

aus der Zeit, als alle Juden, bereits ab dem

sechsten Lebensjahr, gezwungen waren,

einen Stern zu tragen und gesellschaftlich

isoliert werden sollten. Sie selbst erlebte

keine Einschulung, später war der

Schulbesuch für sie die größte Freude und

Errungenschaft. 

Renate Aris kam in Dresden in die Wirren der

Bombardements. Letztlich rettete die

Bombardierung ihr Leben. Verkohlte Leichen

säumten ihren Weg auf der Flucht zu einem

Bekannten, der den Mut hatte, sie zu

verstecken. Die Wenigsten waren so mutig.

Ein besonderer Platz zum Gedenken an die

Opfer der Euthanasie

Später fand im SfZ-Förderzentrum für

Blinde und Sehbehinderte eine weitere

Gedenkfeier statt, welche die Opfer der

Euthanasie würdigte. Sichtlich berührt

waren die Gäste von der musikalischen

Umrahmung durch den Chor „Kaleidoskop“,

der eindrucksvoll zeigte, welche Talente

Menschen mit Behinderung besitzen. Mit

der Errichtung des Erinnerungsortes durch

die Chemnitzer Künstler Thorsten Kozik und

Frank Maibier ist es dem SfZ gelungen,

einen ganz besonderen Platz zum Gedenken

an die Opfer der Euthanasie zu schaffen. Er

wurde an diesem Tag besonders mit Leben

erfüllt. 

 

„Ich hatte nie eine

Einschulung“ –

Gedenken zum 27. Januar



Redebeitrag von Hanka Kliese in der

Aktuellen Debatte „Dem Frieden

verpflichtet! Diplomatie statt Waffen!“ 

Carl von Ossietzky, Erich Mühsam, Heinrich

Mann, Kurt Tucholsky – sie haben unser

Land geprägt, sie haben mich geprägt und

sie haben mindestens eines gemeinsam,

sie waren Pazifisten. Was würden sie zu

den Waffenlieferungen sagen?

Ich hielt mich immer für eine Pazifistin

Ich weiß es nicht und darüber nach-

zudenken, erscheint mir dieser Tage auch

etwas müßig, denn es ist kontrafaktisch

und hilft uns in der Gegenwart leider wenig.

Die ersten Zweifel am Pazifismus bekam

ich, – denn ich hielt mich immer für eine

Pazifistin – im Jahr 2006, als ich eine

Gruppe von afghanischen Frauen im

Deutschen Bundestag traf. 

Diese Frauen sagten zu mir: „Danke an die

Soldaten der Bundeswehr, sie haben es uns

ermöglicht, dass wir und unsere Töchter

eine Ausbildung bekommen, dass wir das

Haus verlassen dürfen, dass wir zur Schule

gehen können, dass wir eine Universität

besuchen können“. 

Die Fronten sind oft sehr verhärtet

Das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich

habe darüber lange nachgedacht und ich

glaube, dass alles, was wir heute be-

sprechen, zum Thema Frieden und Krieg

nicht schwarz-weiß sein kann. 

Wir haben in den letzten Wochen viel

diskutiert und Herr Gebhardt hat es

angesprochen und auch der Minister-

präsident hat es angesprochen: die Fronten

sind oft sehr verhärtet zwischen Menschen,

die sich inhaltlich eigentlich sehr

nahestehen. ”

Beneidenswerte Unverbrüchlichkeit und

Zweifellosigkeit

 

Und auch ich habe in solchen Diskussionen

oftmals – als eine, die die Waffenlieferung

befürwortet, – sehr unwirsch reagiert

gegenüber denen, die das nicht tun. Ich

habe mich dann gefragt, warum bin ich da so

unnachgiebig, warum bin ich da so unwirsch

und ich weiß inzwischen warum ich die-

jenigen beneide, die Pazifisten sind, um die

Unverbrüchlichkeit und um die Zweifel-

losigkeit ihrer Positionen, denn das kann ich

von mir nicht behaupten. 

Es geht um nicht mehr und nicht weniger als

die Grenzen Europas

Ich kann nicht behaupten, dass ich als

diejenige, die für Waffenlieferung ist, nicht

eine Sekunde auch Zweifel hege. Aber ich

kann ihnen sagen, warum ich die Waffen-

lieferung zu diesem Zeitpunkt befürworte:

Es geht um nicht mehr und um nicht weniger

als um die Grenzen Europas. Es geht um das

Versprechen, was wir uns 1945 gegeben

haben, dass wir einander und unsere

Grenzen respektieren.
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So unvorhersehbar und ohne jede Logik

Es geht um Frauen, die vergewaltigt

werden. Es geht um Kinder, die zu

Waisenkindern werden. Es geht um Männer,

die an die Front müssen, die ein schönes

Leben vor sich gehabt hätten, um all das

geht es. Trotzdem muss ich manchmal

zweifeln. Welche Momente sind das? Ich

habe Zweifel daran, weil dieser Krieg in

keinster Weise linear ist. 

Dieser Krieg ist in jeder Hinsicht so

unvorhersehbar, so ohne jede Logik. Wir

können keine Ableitungen machen. Das

heißt, wenn wir heute sagen, wir machen

die Waffenlieferung in der Hoffnung, dass

bis zum Sommer alle so erschöpft sind,

dass die Verhandlungen endlich zum Erfolg

kommen, dann wissen wir nicht, ob dieser

Fall wirklich eintreten wird. 

Wir können es hoffen, wir arbeiten

daraufhin, das ist unsere Hoffnung. Aber

diese Hoffnung ist für mich jeden Tag mit

einem Zweifel verbunden, weil dieser Krieg

keine innere Logik besitzt.

Der zweite Punkt ist die Insel Krim. Die Insel

Krim gehört zur Ukraine. Es ist ukrainisches

Territorium. Doch durch die völkerrechts-

widrige Aneignung gehört sie jetzt

Russland. Wenn wir uns auch noch auf der

Insel Krim engagieren müssen, betreten wir

nach heutigem Stand russisches

Territorium. 

Das ist eine ganz andere Nummer und dann

wird es wirklich richtig gefährlich und das ist

auch etwas, was mir sehr, sehr große

Sorgen macht. 

Waffenlieferungen sind mitnichten eine

K.O.-Kriterium für Diplomatie

Es ist auch bereits gefährlich. Aber das ist

eine andere Dimension, weil wir dann auf ein

Gebiet gehen, was nicht ukrainisch ist und

weil wir dann nicht mehr nur verteidigen. 

Das sind die Dinge, über die ich momentan

nachdenke, wenn ich an diesen

Debattentitel denke, muss ich aber auch

sagen: Er offenbart ihrerseits eine sehr

große außenpolitische Unkenntnis. 
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Die AfD kommt als Friedenspartei nicht in

Frage

Sie stellen Diplomatie und Waffen-

lieferungen einander diametral gegenüber.

Sie tun so, als wären Waffenlieferungen ein

K.O.-Kriterium für Diplomatie. Das ist mit-

nichten der Fall. Haben sie eventuell

verfolgt, dass es im Dezember ein neues

Getreideabkommen gab. Dieses Getreide-

abkommen sichert uns die Preise für

unsere Lebensmittel, dass sie nicht weiter

in die Höhe schießen. Es ist ein Ergebnis

von Verhandlungen und es finden

momentan ebenso Verhandlungen statt

wie Waffenlieferungen stattfinden. 

Es schließt einander nicht aus. 

Und ein weiteres Problem mit diesem

Debattentitel ist, dass sie sich neuerdings

hier als Friedenspartei gerieren, das ist nun

wirklich infam. 

Lassen sie mich dazu drei Dingen in aller

Deutlichkeit sagen, warum sie als

Friedenspartei nicht infrage kommen: 

Sie wollen die Waffen erheben an

europäischen Außengrenzen gegen

unbewaffnete Frauen und Kinder. Da hätten

sie keine Scheu zu schießen und hier stellen

sie sich hin, als wären Waffen für sie das

größte Problem auf der Welt. 

Sie haben bis heute nicht begriffen, dass es

das Recht auf Wehrpflichtverweigerung

gibt.

Und sie haben bis heute militante Personen

wie Herrn Höcke in ihren Reihen, die

versuchen, das Land umzustürzen und zwar

auch mit militärischen Mitteln, das kann

man alles bei ihm nachlesen und

abschließend kann man sagen, dass sie

diesen Debattentitel hier liefern, ist an

Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Denn es

ist infam, – denn die AfD und Pazifismus

haben so viel gemeinsam wie Jan Zwerg und

Greta Thunberg – vielen Dank.

Der gesamte Redebeitrag im Video:

https://youtu.be/ZqUb0Yov0X0

Videos zu allen Redebeiträgen von Hanka

Kliese findet ihr unter folgendem Link: 

https://www.landtag.sachsen.de/de/mediathek-und-

publikationen/videos/plenarvideos/index.cshtml?

inputValue=Hanka+Kliese&electoral_term_id=Alle
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ENDSTATION RECHTS. entstand als Projekt

der Jusos Mecklenburg-Vorpommern, die

ab dem Jahr 2005 anfangs vor allem über

eine erstarkende NPD aufklären wollten. Die

Idee verstetigte sich zunehmend und die

Internetseite wurde schließlich über das

Bundesland hinaus mit Inhalten bespielt,

um vor allem rechtsextreme Aktivitäten in

den Fokus zu rücken, darüber aufzuklären

und zu informieren. Anfang 2022 wurde die

Fusion mit dem Informationsdienst „blick

nach rechts“ abgeschlossen, welcher

bereits seit 33 Jahren tagesaktuell und

hintergründig über die unterschiedlichsten

Facetten von Neonazismus,

Rechtsextremismus und -populismus

berichtete. 

politik.offen: Nach der Razzia Ende letzten

Jahres zeigten sich viele Politiker:innen

schockiert über die Umsturzpläne, es

wurden aber auch Töne laut, dass diese

Gruppierung nicht ernst zu nehmen sei.

Worin bestand im konkreten Fall das

Gefahrenpotential?

ENDSTATION RECHTS: Welches konkrete

Gefahrenpotential von der Gruppe ausging,

wird erst im Zuge der juristischen Auf-

arbeitung ans Tageslicht kommen. Einige im

Zuge der Razzien bekanntgewordenen

Details lassen jedoch aufhorchen: Allein,

dass an den Festnahmen der 25 Personen

insgesamt 3000 Polizisten beteiligt waren,

zeigt, dass von dem Milieu grundsätzlich

eine hohe Gefahr ausgeht. Dafür spricht

auch die Zusammensetzung der Gruppe: 

Interview des Monats

mit ENDSTATION RECHTS.

Reichsbürger – 

LÄCHERLICH ODER
GEFÄHRLICH?



Unter den Festgenommenen befinden sich

auch Mitarbeiter aus den Sicherheits-

behörden. Eine frühere AfD-Bundestags-

abgeordnete soll noch Zugang zum Bundes-

tag gehabt haben, der laut deren Plänen ja

eingenommen werden sollte. Die Versuche

der Verharmlosung kamen oft aus dem der

Gruppe ideologisch nahestehenden

Spektrum.

politik.offen: Wie lange ist das Phänomen

„Reichsbürger“ in Deutschland schon

auffällig?

ENDSTATION RECHTS: Während es bereits

seit etlichen Jahren Personen und Gruppen

gibt, die heutzutage als Reichsbürger

einzuordnen wären, erfährt das Phänomen

vor allem ab dem Jahr 2016 zunehmend

öffentliche Aufmerksamkeit: Im

mittelfränkischen Georgensgmünd

erschoss ein Reichsbürger einen Polizisten.

Seitdem schauen einerseits die

Sicherheitsbehörden genauer hin,

gleichzeitig verbucht das Milieu vor allem in

den letzten Jahren Zulauf, so dass laut

Verfassungsschutz etwa 23.000

Reichsbürger in Deutschland aktiv sind.

politik.offen: Welche Regionen spielen

eine besondere Rolle?

ENDSTATION RECHTS: Während

Reichsbürger grundsätzlich

deutschlandweit angetroffen werden  

können und auch die Razzia zeigte, dass die

Gruppe dezentral organisiert war, liegt ein

Schwerpunkt eher im süddeutschen Raum.

Zumindest mit Blick auf die reinen Zahlen:

Allein in Bayern werden über 5000

Reichsbürger verortet.

politik.offen: Durch die so genannte

Querdenkerszene entwickelte sich eine

bisher ungekannte Mischung aus

Esoterikern, Rechtsextremisten und

anderen Strömungen. Welche Rolle nehmen

Reichsbürger bei „Querdenken“ ein?

ENDSTATION RECHTS: Die Entwicklung,

dass dort Mischszenen entstanden sind –

vor allem durch die Pandemie – ist deutlich

wahrnehmbar. Allerdings ist das Phänomen

relativ neu, so dass bislang kaum

empirische Daten vorliegen. Durch das

Monitoring einschlägiger Kommunikations-

Kanäle, vor allem auf Telegram, können wir

jedoch sehen, dass die Grenzen immer mehr

verschwimmen. Auch der aktuell inhaftierte

Querdenken-Kopf Michael Ballweg hatte

nachweislich Kontakt in das Reichsbürger-

Spektrum.

Weitere Informationen zur Arbeit von

ENDSTATION RECHTS. findet ihr unter:

https://www.endstation-rechts.de/

Folgt ENDSTATION RECHTS. auf:

Twitter: https://twitter.com/ER_MV

Instagram:

https://www.instagram.com/endstation.rec

hts/

Facebook:

https://www.facebook.com/endstation.rec

hts/

https://twitter.com/ER_MV
https://www.instagram.com/endstation.rechts/?hl=de
https://www.facebook.com/endstation.rechts/


Das Team der GmbH zur Kulturhauptstadt

steht. Die meisten Positionen sind besetzt

mit Einheimischen und Bewerberinnen und

Bewerbern aus Deutschland und dem

Ausland. 

Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Die 72

Projekte des BidBook 2 sind auf dem

Prüfstand. Alle werden nicht verwirklicht

werden können, aber die meisten sind

Grundlage der Vereinbarung mit der

Europäischen Union. 

Jetzt geht es um weitere Projekte,

insbesondere für Kinder und Jugendliche,

sowie mit den Nachbarn Tschechien und

Polen. Ein großes Thema ist auch das

Zusammenleben der Generationen. 

Die Kommunikation muss Fahrt aufnehmen

Nun muss nur noch die Kommunikation

Fahrt aufnehmen. Die verpflichtete Kollegin

bringt langjährige Erfahrung aus der

Kampnagel-Fabrik in Hamburg mit. 

Nicht nur die Mitglieder des

Freundeskreises kommen zu den

monatlichen Kultur-Jour-Fixen an jedem

ersten Montag im Monat um 19:00 Uhr im

Technischen Rathaus zu ausgewählten

Themen zusammen.

Am 6. Februar gibt es Informationen zum

Purple Path, dem Kunstprojekt in Chemnitz

und der Region, am 6. März werden die

Engagierten der kulturellen Bildung

eingeladen, um Kinder und Jugendliche als

junge Gästelotsen zu gewinnen. 

Nationen-Frühstücke für alle Interessierten

Bei den Nationen-Frühstücken sind alle

Interessierten eingeladen, Vergnügen an

den Unterschieden zu gewinnen, nach

einem englischen, einem polnischen, einem

französischen und einem ungarischen wird

am 25. März zum italienischen Frühstück

um 10:00 Uhr in den Räumen der

ehemaligen Schmidtbank, dem

„Hauptquartier“ der GmbH eingeladen.

Es gibt viel zu tun

Und in einer Mitgliederversammlung des

Freundeskreises 2025 wird es um die

Mitwirkung beim Programm gehen, wenn

man nicht als Künstlerin oder Künstler oder

als Projektbeteiligte mitwirken will.

Außerdem werden bald wieder Apfelbäume

gepflanzt. Es ist viel zu tun. 

                                                        Egmont Elschner

Auf dem Weg zur

Kulturhauptstadt

Kultur



„Die Menschen machen ihre eigene

Geschichte, aber sie machen sie nicht aus

freien Stücken, nicht unter selbst

gewählten, sondern unter unmittelbar

vorgefundenen, gegebenen und

überlieferten Umständen.“ Diesen Satz aus

Karl Marx‘ Schrift „Der achtzehnte Brumaire

des Louis Bonaparte“ nennt Ian Kershaw als

Leitmotiv seines neusten Werks „Der

Mensch und die Macht – Über Erbauer und

Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert“.

Hierin geht der Historiker der über-

geordneten Frage nach: „Waren es die

Führer, die das 20. Jahrhundert ‚gemacht‘

haben? Oder wurden sie vielmehr von ihm

gemacht?“ (S. 15). Um das vermeintliche

Henne-Ei-Problem aufzulösen, seziert der

britische Historiker den Werdegang von

zwölf einflussreichen politischen Personen

des vergangenen Jahrhunderts. 

Lupenreine Autokraten neben

demokratischen Staatenlenkern

Neben lupenreinen Autokraten wie Lenin,

Mussolini, Hitler, Stalin, Franco, Tito und

(mit gebührendem Abstand) Gorbatschow;

analysiert Kershaw auch die Karrieren

demokratischer Staatslenker wie Churchill,

de Gaulle, Adenauer und Kohl. Als einzige

Vertreterin komplettiert Margaret Thatcher

die Fallauswahl. Die essayistischen Kurz-

biografien legen ihr Hauptaugenmerk auf

die Machtausübung, zudem beleuchten sie

gesondert die „Persönlichkeit“, den

„politischen Aufstieg“, die „Vorbedingungen

der Macht“ sowie abschließend die jeweilige

„Hinterlassenschaft“. Diese Beiträge –

zuvörderst über Mussolini und Tito –

zeichnen das Buch aus und erwecken beim

Lesen das Interesse, sich mit der ein oder

anderen Biografie intensiver auseinander-

zusetzen. 

Schwammige Auswahl

Die Auswahl der Untersuchungsfälle ist

schwammig. Eine vordergründige

Gemeinsamkeit, die Machterlangung im

Kontext einer Krise, trifft nicht auf alle zwölf

Probanden im gleichen Maße zu. 

Wer macht Geschichte?

Der Mensch und die Macht 

von Ian Kershaw

Bücherkiste



Wenngleich der Krisenbegriff mittlerweile

inflationär genutzt wird, ist es fragwürdig,

den Beginn des Zweiten Weltkriegs mit

dem Bruch der sozialliberalen Koalition am

1. Oktober 1982 gleichzusetzen. Ersterer

ermöglichte Churchill den Weg in die

Downing Street und Letzterer brachte

Helmut Kohl ins Bonner Kanzleramt.

Gemeinsamkeiten trotz heterogener

Fallauswahl?

Bei der heterogenen Fallauswahl drängt

sich die Frage auf: Lassen sich bei diesen

Persönlichkeiten Gemeinsamkeiten

ausmachen? Hierzu schreibt Kershaw: „Sie

alle waren außerordentlich entschlossen

und charakterstark bei der Überwindung

von Schwierigkeiten und Rückschlägen. 

Sie besaßen einen unbändigen Erfolgswillen

und ein Maß an Egozentrik, das extreme

Loyalität verlangte und jeden und alles dem

Erreichen des angestrebten Ziels

unterordnete. Sie alle waren ‚Getriebene‘.

Sie hatten das Gefühl, – das einige auch

ausdrückten, – eine Mission zu haben, ein

‚Schicksal‘ zu erfüllen“ (S. 512). 

Weder neue, noch überraschende

Erkenntnisse

Menschen in außergewöhnlichen

Führungspositionen verfügen in aller Regel

über die genannten Eigenschaften, das ist

weder eine neue noch eine überraschende

Erkenntnis. 

Das gilt auch für die Beantwortung der

zentralen Frage der Studie: Machen

Menschen oder Umstände Geschichte?

Hierzu resümiert der Historiker: „Die zwölf

Personen waren nicht nur Macher der

Geschichte, sie wurden auch von der

Geschichte gemacht; sie waren das Produkt

von spezifischen Umständen, die sie in die

Lage versetzten, ihre Art der Macht

auszuüben“ (S. 539). 

Kein neuer Blickwinkel, lediglich ein Desillat

vorheriger Werke

Wer sich von Kershaws Arbeit einen neuen

Blickwinkel auf die „Erbauer und Zerstörer

Europas im 20. Jahrhundert“ verspricht,

wird enttäuscht. „Der Mensch und die

Macht“ ist lediglich ein Destillat seiner

beiden Werke „Höllensturz: Europa 1914 bis

1949“ und „Achterbahn: Europa 1950 bis

heute“. Leserinnen und Leser, die eine

Vorliebe für Biografien besitzen, werden

dennoch auf ihre Kosten kommen.

                          

                                                            Benjamin Page

Bücherkiste



https://www.spd-fraktion-sachsen.de/frauenpreis-

2023/
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