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Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Während mir in meiner Heimatstadt Chemnitz gerade etliche Menschen erklären 

wollen, Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik seien schuld daran, dass Menschen auf 

der Straße derart entgleisen, denke ich zurück an die 1990er-Jahre in Sachsen und was 

danach folgte. Es war noch kein Flüchtling zu sehen, als es bereits Rassismus gab – 

übrigens nicht nur in Sachsen. Im Jahr 2004 bereits ging ein Aufschrei durch die Republik, 

als die NPD mit 9,2 % in dieses Haus gewählt wurde. Der Satz von Kurt Biedenkopf ist 20 

Jahre alt – das ist richtig –, und er war damals schon nicht zutreffend.  

Früher hatten wir Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer, heute haben wir 

Ausländerfeindlichkeit mit Ausländern. Wir haben kein Problem mit Trauernden, wir 

haben auch kein Problem mit Spinnern und Chaoten. Das trifft es nicht. Exakt muss es 

heißen: Wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus; und ich danke dem 

Ministerpräsidenten, dass er das heute so klar formuliert hat.  

(Beifall bei der SPD, der CDU und der Staatsregierung)  

Wer das heute noch leugnet oder als Sachsen-Bashing abtut, hat die Zeichen der Zeit 

nicht erkannt. Ich finde es gut, dass wir beginnen, aus Fehlern zu lernen. Eine Analyse 

der Vergangenheit ist wichtig; denn sie ist die Grundlage, um die Dinge besser zu 

machen. Dabei müssen auch wir als SPD uns fragen: Sind unsere Strategien und 

Instrumente im Kampf gegen Rechtsextremismus noch zeitgemäß? Das können wir 

gemeinsam mit den vielen Akteuren und Initiativen tun, die in den letzten Jahren an 

dieser Front hart gearbeitet haben, nicht immer – mit Verlaub, Herr Ministerpräsident – 

mit Unterstützung der Staatsregierung. Wer allerdings die Zeit nutzen will, um die 

Fehler der Vergangenheit hoch- und runterzubeten, muss sich fragen lassen, ob er 

ernsthaft an einer Veränderung der Verhältnisse interessiert ist oder sich bereits im 

Beklagen eingerichtet hat. Auch das kann bequem sein, und die Rede von Herrn 

Gebhardt war dafür der beste Beleg.  

(Beifall bei der SPD, der CDU und der Staatsregierung)  

Der Ausgangspunkt der Geschehnisse in Chemnitz ist ein Tötungsdelikt, das uns tief 

betroffen macht, so wie es bei jeder Tötung der Fall sein sollte, ob das Opfer jung oder 

alt, schwarz oder weiß, reich oder arm, männlich oder weiblich ist. Wir müssen alle in 

uns gehen und uns fragen, ob wir diesen wichtigen Grundsatz der Gleichheit des 

Menschen tatsächlich in jedem Fall durchhalten. Ich wünsche mir, dass wir das schaffen.  



Liebe Kolleginnen und Kollegen!  

Sie haben sicher in den letzten Tagen ebenfalls unheimlich viele Nachrichten 

bekommen, besorgte Nachrichten, was hier in Sachsen los sei, aber auch andere. Nicht 

wenige Leute schrieben mir: Es ist schlimm, wie Sachsen in der Presse dargestellt wird. 

Kann man denn dagegen nichts machen? Darauf möchte ich erwidern: Ich bin sehr 

glücklich, in einem Land zu leben, in dem Politik dagegen nichts machen kann.  

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU)  

Pressefreiheit ist für mich nicht verhandelbar. Wir brauchen in diesem Problembereich 

auch keine Schaffung ungarischer Verhältnisse. Geärgert habe ich mich freilich auch ab 

und zu. So sagte am Samstagnachmittag in Deutschlandradio Kultur ein Studiogast, 

man müsse doch jetzt auch über die Demonstrationen hinaus an die armen Menschen 

denken, die in der Stadt Chemnitz leben müssen. Dazu muss ich Ihnen – als erste 

Chemnitzerin, die hier sprechen darf – sagen: Ich muss überhaupt nicht in Chemnitz 

leben. Ich liebe meine Stadt und ich lebe gern dort, weil diese Stadt eine hohe 

Lebensqualität hat. Wir haben ein Fünfspartentheater mit einer fantastischen Robert-

Schumann-Philharmonie. Wir haben ein Fraunhofer-Institut, eine überregional 

bekannte Kunstsammlung, eine Sammlung Gunzenhauser und hervorragende 

Sportvereine. Wir sind kein Moloch, sondern wir sind eine fantastische Stadt. Ich habe 

diese Stadt bewusst gewählt, um meine Tochter dort aufwachsen zu lassen, denn sie ist 

genau richtig. Chemnitz bewirbt sich als Kulturhauptstadt. Warum? – Weil wir es 

können.  

(Beifall bei der SPD, der CDU und des Abg. Horst Wehner, DIE LINKE – Beifall bei der 

Staatsregierung)  

Die Erzählung für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt muss nun neu geschrieben 

werden. Das muss sie nicht, weil Angela Merkel die Flüchtlinge hereingelassen hat. Das 

muss sie, weil Rechtsextremismus und Gewalt sich in dieser Stadt an zwei Tagen 

entladen haben. Die Bilder wurden überall gezeigt – nicht, um Sachsen zu schaden, 

sondern weil es sie gab. Gerade deshalb ist es wichtig, dass das Blatt in der 

Berichterstattung sich inzwischen gewendet hat, um zu schauen, was an Positivem in 

der Stadt geschieht und was wächst, zum Beispiel das Konzert am Montagabend. Dazu 

muss ich sagen: Das sind nicht die engagierten Chemnitzerinnen und Chemnitzer, um 

die es gehen sollte, sondern das waren auch viele Gäste. Egal, welche Bilder Sie gesehen 

haben, das müssen Sie bedenken: Sie haben niemals die Mehrheit der Chemnitzerinnen 

und Chemnitzer gesehen. Die Spaltung der Stadt wird nicht durch Demonstrationen 

überwunden, so wichtig es ist, jetzt Flagge zu zeigen. Wir können die Spaltung nur 

überwinden, wenn wir einander als Menschen begegnen, die Respekt haben, Respekt vor 

Menschen anderer Herkunft, die sich jetzt bedroht fühlen, aber auch Respekt vor der 

alten Dame, die sich abends nicht mehr auf die Straße traut. Angst ist ein Gefühl, das wir 

nicht mit einer Statistik oder mit Sachargumenten beseitigen können. Gefühle sind nie 

lächerlich und sollten nie arrogant von außen bewertet werden.  



Das, was mich schon länger besorgt macht in Bezug auf die Spaltung der Gesellschaft, 

ist die Abwertung politischer Parteien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in 

einem Land, in dem das Engagement in jedem Kaninchenzüchterverein als ehrenwerter 

für unsere Demokratie gilt als das in einer politischen Partei.  

Was für eine Gesellschaft soll das sein, in der politische Parteien als Fremdkörper 

wahrgenommen werden? Die AfD hat mit ihrem Altparteiengeschwafel kräftig dazu 

beigetragen. Ich bitte Sie, nicht hier im Parlament, sondern außerhalb: Erkennen Sie das 

Engagement derer an, die sich in Parteien ehrenamtlich und hauptamtlich für unsere 

Demokratie engagieren.  

(Beifall bei der SPD, der CDU und der Staatsregierung)  

Gestern las ich in einer großen deutschen Zeitung: „Wir sollen hoch vom Sofa und die 

Politiker setzen sich.“ Ich habe solche Politiker nicht gesehen, nicht in den letzten 

Monaten, nicht in den letzten Tagen. Ich sehe hier Leute, die tagelang mit ihren 

Referenten im Dauerstressmodus sind, kaum Schlaf haben und kaum ihre Familien 

sehen. Sie müssen dafür nicht bemitleidet werden und sie müssen auch nicht gelobt 

werden, aber ich bitte darum, dass auch diese Seite gesehen wird.  

(Beifall bei der SPD, der CDU und der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE – Beifall bei der 

Staatsregierung)  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich in meiner Stadt Chemnitz in den letzten 

Tagen manchmal gefühlt wie vor einer Gespensterkulisse. Am Bahnhof waren so viele 

Polizeiwagen, wie ich sie noch nie auf einmal gesehen habe. Ich sehe Chemnitz viel lieber 

ohne all das. Die Gottesdienste, die Konzerte waren schön, aber alle, die das veranstaltet 

haben, wussten ganz genau: Die richtige Arbeit liegt noch vor uns. Es ist leicht, mit 65 

000 Menschen im Chor „Nazis raus!“ zu rufen. Schwerer ist es, an einem Tisch 30 

aufgebrachten Bürgern zu erklären, warum straffällig gewordene Asylbewerber nicht 

sofort abgeschoben werden können. Der Justizminister Sebastian Gemkow hat es im 

Rahmen des Sachsendialogs letzten Donnerstag getan. Ich saß mit an seinem Tisch und 

es waren tolle Gespräche. Bei den anderen Ministerinnen und Ministern ging es ganz 

ähnlich zu. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ein solcher Dialog es sein kann und viele 

andere Dialoge, die wir außerhalb dieses Formats führen, die dazu führen, dass die 

Menschen einander wieder respektvoller begegnen.  

Ein Plakat auf einer Demonstration, was mir besonders gut gefallen hat, trug die 

Aufschrift: „Hass ist krass, Liebe ist krasser.“ Ich mochte das sehr. Einander zuhören, den 

anderen ausreden lassen, Mut zur Differenzierung haben – darauf wird es in den 

nächsten Monaten ankommen. Es sind schwere Zeiten für alle, die mehr sehen wollen 

als schwarz oder weiß. Es sind schwere Zeiten für die Feinheiten, die gerade in diesen 

Tagen so wichtig sind.  

Momentan versammeln sich viele Menschen unter dem Hashtag „Wir sind mehr“. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob wir mehr sind. Ich weiß auch nicht, ob es 

eine kluge Idee ist, Quantität zu einem Qualitätskriterium zu erheben. Wir alle haben es 



jetzt in der Hand, woran man sich in zehn Jahren bei dem Gedanken an Chemnitz 

erinnern wird: an einen Schandfleck oder an einen positiven Wendepunkt.  

(Beifall bei der SPD, der CDU, den LINKEN, den GRÜNEN und der Staatsregierung) 


