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und Florian Reichold

und Leser,

Liebe Leserinnen
und Leser,

„Chemnitz ist bunt, nicht braun“.

Wenn wir wollen, dass Chemnitz einmal

Liebe Leserinnen

„Chemnitz, friedlich und weltoffen.“
Solche Worte in farbigen Lettern können

wirklich bunt statt braun ist, führt an
einem Erkennen, Benennen und

wir allerorten in unserer Stadt entdecken.

bekämpfen von Problemen kein Weg

Sie lesen sich manchmal wie eine

vorbei. Lasst uns diesen Weg doch

Trotzreaktion, ein Wunschdenken, zuletzt

gemeinsam gehen. Es gibt nichts zu

schon fast als Satire. Chemnitz ist

befürchten, was nicht schon vorhanden

braun und bunt. Chemnitz ist die Stadt der
Paralleluniversen, die sich vom UltraBlock bis ins AJZ erstrecken.

ist.
Eine angenehme Lektüre wünscht

Tacheles reden zu Weimarer Verhältnissen
(von Hanka Kliese)

Hanka Kliese und Herfried Münkler diskutierten vor 350 Gästen im vollbesetzten
Hygienemuseum.

Foto: Lukas Lindner

Die Berliner Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan, der Historiker Herfried Münkler,
der Generalsekretär der CDU Sachsen Alexander Dierks und ich diskutierten auf Initiative
des atticus e.V. über die Frage, inwiefern unsere heutige Situation der des Jahres 1933
ähneln könnte. Vor 350 Gästen im voll besetzten Hygienemuseum wurde zwar viel Tacheles
gesprochen, nicht immer jedoch über Weimar. Womöglich, weil im Podium zu schnell
Einigkeit darin bestand, unsere Demokratie sei weitaus stabiler als die der Weimarer
Republik.

Kontroverse um das Thema Quoten
Eine Kontroverse entflammte schließlich um das Thema Quoten. Während die CDU darauf
beharrte, ohne Quoten zur Gleichstellung zu gelangen, sprach sich Naika Foroutan für
mehr Quoten aus. Den Einwand, es könnten dann Viele kommen, die eine Quote für sich
einforderten – Menschen mit Handicap, Migranten, Ostdeutsche“ nahm Foroutan sehr
gelassen auf: „Dann sollen Sie kommen, das ist ja auch richtig so.“

Eine Ostdeutschenquote wäre abwegig
Seither überlege ich, wie sich unsere Fraktionen in Bund, Land und Kommune verändern
würden, wenn wir das tatsächlich umsetzen würden. Ich vermute, sie wären nicht
schlechter als jetzt. Die Frage ist nur, wie viel haben die Menschen, die unter solche Quoten
fallen überhaupt miteinander gemein. Eine Ostdeutschenquote etwa halte ich für abwegig,
weil das weder eine ethnische Gruppe, noch eine Wertegemeinschaft für sich ist. Der
Abend endete mit diesen munteren Thesen und, so will es der Veranstalter, ohne Einbezug
des Publikums.

Die komplette Veranstaltung ist als Video bei Youtube abrufbar. Ein Klick auf das
Bild öffnet den entsprechenden Link.

Ein Abend mit Andreas Speit und dem „Netzwerk der Identitären“
(von Benjamin Page)

Zur Vorstellung seines jüngsten Sammelbandes „Das Netzwerk der Identitären“ war
Journalist und Autor Andreas Speit am 20. März auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung
ins OpenSpace auf der Dresdner Straße in Chemnitz gekommen. Wer eine Autorenlesung
erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Die Veranstaltung, die von Hanka Kliese moderiert
wurde, bot weitaus mehr.

Gezielte Aktionen im vorpolitischen Raum um Aufmerksamkeit
zu generieren
Bevor sich Andreas Speit den Fragen der Moderatorin und des Publikums widmete,
vermittelte er ein facettenreiches Bild der Identitären Bewegung (IB) und ihrer Ziele. „Die
Identitäre Bewegung ist eine Gruppe, die versucht, im vorpolitischen Raum durch gezielte
Aktionen insbesondere gegen Geflüchtete […] Stimmung zu machen“, dabei gehe sie subtil
vor und nutze Slogans, die auf den ersten Blick keine extremen Inhalte vermitteln, wie
beispielsweise die Forderung nach sicheren Grenzen. Sie besetzen öffentliche Gebäude,
organisieren Flashmobs, stören Vorlesungen und Theateraufführungen. Dies geschieht mit
dem Ziel, mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Der Gewaltverzicht sei dabei, nur Mittel
zum Zweck und nicht Bestandteil ihrer Überzeugung, so der Autor.

Modernes Erscheinungsbild statt Springerstiefel und Glatzen
Anstatt auf Springerstiefel, Glatzen und Rechtsrock, setzen die Identitären auf ein
modernes Erscheinungsbild und nutzen popkulturelle Elemente, um ihre Botschaften in die
Mitte der Gesellschaft zu transportieren. Als Beleg hierfür spielte Speit ein Video des
Identitären Rappers „Komplott“ mit dem Titel „Europa“ ab. Ein Auszug aus dem Songtext:

„Das kann nicht sein, in unserer eigenen Heimat. Gibts mittlerweile Kleinstaaten. Wo sich
keiner mehr reinwagt. Die Polizei keinen Einsatz wagt. Total vereinnahmt von Kriminellen.
Die so aussehen wie Robinsons Freitag. In jeder gottverdammten Scheißstadt. Seh‘n wir
was passiert: Der große Austausch“.

Streben nach einem weißen Europa
Mit diesen Zeilen offenbart sich, wes Geistes Kind die Bewegung ist. Die Identitären
streben ein weißes Europa an. Unter dem „Großen Austausch“ verstehen sie ein
Zukunftsszenario, indem sich, bedingt durch die niedrigen Geburtenraten der Deutschen
und „europäischen Völker“, bei gleichzeitiger massiver muslimischer Zuwanderung, ein
sprichwörtlicher Austausch der Bevölkerung vollzieht. Andreas Speit verwies in diesem
Zusammenhang auf das „Manifest“ des Christchurch-Attentäters, das den Titel „Der große
Austausch“ trägt.

AfD als parteipolitisches Gravitationsfeld der Bewegung
Im Rahmen der anschließenden Fragerunde stellte der Journalist u.a. die Entwicklung der
IB dar, deren Ursprung in Frankreich zu verorten ist. Als zentrale Figur und Netzwerker
beim Aufbau der rechtsextremen Bewegung in unserem Land nennt er den Verleger Götz
Kubitschek. Er gilt als Stichwortgeber und Taktiker der Neuen Rechten. Als alarmierend
bewertet Speit die Nähe der Identitären zur AfD, die er als parteipolitisches
Gravitationsfeld der Bewegung bezeichnet. Gefragt nach den Möglichkeiten, wie man
dieser Bewegung erfolgreich entgegentreten kann, sprach sich Andreas Speit zunächst
gegen Ad-hoc-Maßnahmen aus, die der IB öffentliche Aufmerksamkeit bescheren könnten.
Er erachtet eine inhaltliche Auseinandersetzung als zielführender um die gestrigen
Ansichten und Ziele der Bewegung zu enttarnen.

Andreas Speit (Hg.): Das Netzwerk der Identitären. Ideologie und Aktionen der Neuen Rechten, Ch.

Links Verlag 2018.

Der Chemnitzer Friedenstag 2019
(von Benjamin Page)

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen zum Friedenstag am 5. März gedachte
Chemnitz den Opfern von Krieg und Gewalt. Trotz des bescheidenen Wetters strömten am
späten Nachmittag zahlreiche Bürgerinnen und Bürger über die traditionellen
Friedenswege von fünf Chemnitzer Kirchen zur Abschlussveranstaltung auf dem
Neumarkt.

„Frieden im Dialog“
Nancy Gibson arrangierte dort ein eine feierliche Gedenkveranstaltung, welche
musikalische Darbietungen des Blechbläserensembles der Robert-Schumann-Philharmonie
geschickt mit kurzen aber prägnanten Redebeiträgen ausgewählter Chemnitzer
Persönlichkeiten verband. Hierbei galt es, das Motto des Tages „Frieden im Dialog“
individuell zu interpretieren.

Gedenken an David Berger
Hanka Kliese verlas hierzu einen Brief von David Berger aus dem Jahr 1941. Wohlwissend,
dass es sein letzter Brief sein würde, schrieb der Mann folgende Zeilen nieder, bevor er in
Vilnius von deutschen Besatzern erschossen wurde: „Mir würde es so gefallen, wenn

jemand sich einmal daran erinnern würde, dass ein Mensch namens David Berger gelebt
hat. Das würde die schwierigen Momente für mich leichter machen.“ Die Rednerin fuhr
fort: „Lassen sie uns den Friedenstag nutzen, ihm diesen letzten Wunsch zu erfüllen und
daran zu denken, dass es einmal einen jungen Mann namens David Berger gegeben hat.
Vielen Dank.“

Ist unsere Erinnerungskultur gescheitert?
(von Hanka Kliese)

Vor einem kleinen, aber sehr aufmerksamen Publikum durfte ich in Plauen die
Internationalen Wochen gegen Rassismus mit einem Vortrag eröffnen. Dazu wählte ich das
Thema Erinnerungskultur, da es mir zu selten infrage gestellt scheint. Fahrten in
Gedenkstätten, Bücher und Filme vermitteln den Eindruck, die Erinnerung an das „Dritte
Reich“ sei ausreichend und gut.

Stark ritualisierte und wenig hinterfragende Erinnerungskultur
Doch wie wirksam ist die Erinnerung für unser heutiges Demokratiebewusstsein? Studien
wie der „Sachsen Monitor“ zeigen, wie stark antisemitisches und rassistisches Denken in
der Mitte der Gesellschaft, etwa im Beamtentum, verbreitet sind. Was läuft also schief mit
der Erinnerung? Sie ist stark ritualisiert und wenig hinterfragend. Rituale können guttun
und verbinden, aber auch einen Mangel an inhaltlicher Auseinandersetzung nach sich
ziehen.

„Die Mehrheit war eben nicht wie Oskar Schindler.“
Ein weiteres Problem ist die inhaltliche Verzerrung durch bekannte Filme wie etwa
„Schindlers Liste“. Oskar Schindlers Taten sind natürlich ehrenwert, aber eine absolute
Ausnahme im historischen Kontext. Die Mehrheit war eben nicht wie Oskar Schindler,
sondern besaß nicht den Mut und die Menschlichkeit, die Verfolgung von Juden zu
hinterfragen. Wir alle aber hätten gern auf der Seite der Guten gestanden, und deshalb
verfangen solche Filme besonders. Den Aktiven vom Verein Colorido Plauen danke ich für
die ehrenamtliche Organisation, die ein gemeinsames Reflektieren erst möglich macht.

Sachsen bekommt ein gutes Inklusionsgesetz
+++ Stärkung der Teilhabe +++ Inklusionsbeauftragter +++ Abschaffung der
Wahlrechts-Ausschlüsse +++

Am 22. März 2019 haben SPD und CDU ein „Gesetz zur Stärkung der Inklusion von
Menschen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen“ („Sächsisches Inklusionsgesetz“) in den
Landtag eingebracht. Damit kann es jetzt beraten und vor der Sommerpause beschlossen
werden. Gleichzeitig werden weitere Gesetze geändert - zum Beispiel das Wahlgesetz.

„Die SPD in der Regierung hat dafür gesorgt, dass Inklusion zum Thema wird. Die SPD hat
dafür gesorgt, dass die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) endlich auch in
Sachsen ordentlich umgesetzt wird. Darauf, und vor allem auf die vielen Menschen mit und
ohne Handicap, die dafür gekämpft haben, bin ich stolz“, so Hanka Kliese.

„Das Inklusionsgesetz ist ein letzter großer Baustein in dieser
Legislatur. Und es ist ein gutes Gesetz geworden.“
Die Bilanz bei der Inklusion beinhalten den Aktionsplan Inklusion, die Umsetzung und
Finanzierung dieses Plans in verschiedenen Ministerien oder auch die Verbesserungen
beim Landesblindengeld. Kliese weiter: „Das Inklusionsgesetz ist ein letzter großer Baustein
in dieser Legislatur. Und es ist ein gutes Gesetz geworden. Es regelt viele Dinge, die für
manche Menschen klein erscheinen mögen, die aber enorm wichtig für die Betroffenen
sind: Mit dem Gesetz verbessern wir die Unterstützung gehörloser Eltern, durch finanzierte
Kommunikationshilfen. Mit dem Gesetz gibt es nun einen hauptamtlichen
Inklusionsbeauftragten und einen Landesbeirat für die Belange von Menschen mit
Behinderungen. Beide sind, dem Querschnittsthema Inklusion gerecht werdend, bei der
Staatskanzlei angesiedelt und beraten die gesamte Staatsregierung, nicht mehr nur das
Sozialministerium. Mit dem Gesetz verbessern wir zudem die Berechnungsgrundlage für
die Teilhabe Schwerbehinderter Menschen.“

Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse schon zur diesjährigen
Landtagswahl
Besonders wichtig war Kliese und der SPD die Abschaffung der
Wahlrechtsausschlüsse: „Wir schaffen in Sachsen die Wahlrechtsausschlüsse ab. Schon zur
diesjährigen Landtagswahl werden ungefähr 4000 Menschen, denen dieses Grundrecht
bisher verfassungswidrig verwehrt wurde, wählen können. Diese Änderung hätten wir uns
gern schon eher gewünscht. Leider hat die CDU erst ein Urteil des Verfassungsgerichtes
gebraucht, um ihre Blockade aufzugeben.“ Der neue § 12 des Sächsischen Wahlgesetzes
lautet dann: „Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht

nicht besitzt.“

Kliese abschießend: „Aus Integration wird Inklusion, jetzt auch endlich mit unserem neuen
Gesetz. Menschen mit Behinderung wollen und müssen teilhaben können. Das ist ihr Recht.
Und das setzen wir wie versprochen um.“

Hintergrund:

Die Berechnungsgrundlage für die Teilhabe Schwerbehinderter wird von 60 auf 70 Euro erhöht. Die
Erhöhung der Pauschale soll zum 1. Juli 2019 eingeführt werden. Dafür werden in diesem Jahr 2,5
Millionen Euro und 2020 dann fünf Millionen Euro aufgewendet.

Download des Gesetzentwurfes (Drucksache 6/17122)

Treffen der regionalen Kulturforen in Dresden
16. bis 18. August 2019
(von Egmont Elschner)

Mitte August werden sich die regionalen Kulturforen der Sozialdemokratie in Dresden
zum Erfahrungsaustausch treffen. Am Freitagabend ist eine politische Veranstaltung zur
Unterstützung des Wahlkampfes vorgesehen. Kulturpolitik und Bürgerbeteiligung sind das
Thema. Am Samstag gilt es, Gedenkkultur als wichtigen Baustein der Kulturpolitik am
praktischen Beispiel zu diskutieren. Neben dem Erfahrungsaustausch der Foren ist auch
eine Begegnung mit der Freien Kulturszene geplant. Geprüft werden zur Zeit die
Kulturangebote der Stadt zum Abendprogramm und ein Streiflicht auf Malerei und
bildende Kunst zur Zeit der DDR am Sonntagvormittag.

Beratungen zum Urheberschutz - Weg zwischen
ungehindertem Zugang und Verwertungsschutz abstecken
Das Bundeskulturforum der Sozialdemokratie beriet im Vorfeld des Parteikonvents die EURichtlinien zum Urhebergesetz. Schon vor Jahren bot die Maxime „vergüten statt verbieten“
Orientierung in den Diskussionen der SPD-Gremien. Deshalb wird es jetzt auf die
Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht ankommen. Das Kulturforum hat sich
verabredet, die anstehende Debatte mit den Netzpolitikern der SPD gründlich zu führen.
Der Weg zwischen ungehindertem Zugang einerseits und Verwertungsschutz der Urheber
andererseits ist abzustecken.

10.000 Besucher bei den 28. Tagen der jüdischen Kultur in
Chemnitz
(von Egmont Elschner)

In 80 Veranstaltungen besuchten etwas mehr als 10.000 Besucher die diesjährigen Tage
der jüdischen Kultur. Das Festival bündelt einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 30.000 €
mit zahlreichen Eigenmitteln der Mitveranstalter und lebt vom ehrenamtlichen
Engagement im Trägerverein.
Der Gesamtaufwand kann so auf ca 50.000 € begrenzt werden.

Heimat als zentrales Thema
Heimat war das zentrale Thema der 16 Tage. Es begann mit einer Ausstellungseröffnung

Max Liebermann in den Kunstsammlungen und endete mit einem Seminar mit dem
Beauftragten des Landes Sachsen für jüdisches Leben, Dr. Thomas Feist, der
Migrationsbeauftragten der Stadt Chemnitz Etelka Kobuß und Prof. Dr. Rafael Werthein
aus Kiryat Bialik in der jüdischen Gemeinde sowie mit einem ausverkauften KlezmerKonzert im SMAC.

Besondere Aufmerksamkeit fanden der Sportler-Austausch mit Kiryat Bialik (2
Schachturniere), Vorträge zum Antisemitismus in den Schulen, der Vortrag von Ahmad
Mansour, ein Hip-Hop-Konzert „konkurrierender DJs“ und Filmvorführungen im Kino
Metropol und ein offener Tag in der jüdischen Gemeinde.

Zahlreiche Veranstalter, unterschiedlichste Formate und 2020
geht es weiter
25 Veranstalter von der jüdischen Gemeinde über die Volkshochschule und die Theater
Chemnitz bis zur Lutherkirche, der Galerie Denkart und dem odradek leisteten vier
Ausstellungen, neun Theatervorstellungen, 17 Konzerte, drei Filmaufführungen, 18
Vorträge und Diskussionen, zehn Lesungen, Workshops, Schulbesuche und fünf Führungen.

Die 29. Tage der jüdischen Kultur sind für den Zeitraum vom 29. Februar bis 15. März 2020
vorgesehen.

Hunderte bei Beerdigung von Neonazi-Hooligan
(von Tim Schulz)

Foto: Tim Schulz

In Chemnitz marschierten am 25. März hunderte Neonazis auf, um dem verstorbenen
Neonazi-Hooligan Thomas Haller zu gedenken. Der Tod der lokalen Szenegröße brachte die
Stadt nach den gewalttätigen Ausschreitungen vor gut einem halben Jahr erneut in die
Schlagzeilen. Einmal mehr offenbarte sich das alte Problem mit rechten Strukturen im
Fußball. Welche Lehren der Verein daraus zieht, erscheint mehr als offen.

An die 1000 Personen fanden sich ein, um der dahin geschiedenen Szenegröße Thomas
Haller die letzte Ehre zu erweisen. Zuvor fand die offizielle Trauerfeier, also im familiären
Rahmen, auf dem städtischen Friedhof statt. Nach kurzem Marsch zur Chemnitzer
Michaeliskirche reihte sich die rechte Trauergemeinde vor dem Gelände des Gotteshauses
auf. Abgesehen von Drohungen und Pöbeleien gegen Pressevertreter blieb der Aufmarsch
ohne Zwischenfälle.

Die Gäste: Neonazis und rechte Fußballfans. Unter ihnen fanden sich nicht nur lokale
Szenegänger, wie ehemalige Mitglieder der inzwischen aufgelösten Neonazi-HipsterGruppierung „Rechtes Plenum“, sondern auch rechtsextreme Kampfsportler und bekannte
Gesichter aus der Rechtsrock-Szene. Neben Ex-Landser-Frontmann Michael Regener kam
auch Yves Rahmel, langjähriger Inhaber des Plattenlabels „PC Records“. Dazwischen
mischten sich Unterstützer aus dem Umfeld der Hells Angels. Aber auch Publikum, das sich
sonst zumindest oberflächlich von der militanten Neonazi-Szene distanziert, zollte Haller
Respekt: AfD-Mann Lars Franke, Pegida-Vize Siegfried Däbritz und zahlreiche Anhänger
der rechten Lokalpartei Pro Chemnitz marschierten mit.

Eine unpolitische Veranstaltung war es – entgegen der Beteuerungen aus der HooliganSzene – nicht. Selbst der Trauerkranz für den verstorbenen Neonazi war geschmückt mit
einem Reichsadler. Für die rechte Szene in Chemnitz dürfte der Trauerdienst als eine
weitere Machtdemonstration gedient haben. Bereits im Vorfeld sorgten Gerüchte über
tausende potentielle Teilnehmer für Aufsehen, die Polizei kündigte ein Großaufgebot an.
Angesichts Hallers Rolle in der Szene kann das kaum verwundern: Seine Schlägertruppe
„HooNaRa“ verlieh Chemnitz einen zweifelhaften Ruf weit über die Grenzen des Freistaates
hinaus und Haller selber knüpfte Kontakte bis ins Umfeld des NSU.

Kondolenz für gewalttätigen Neonazi
Bereits kurz nach Hallers Tod am 8. März bahnte sich etwas an: Erste Beileidsbekundungen
aus Neonazi- und Fussballszene erschienen auf Facebook. Auch Peggy Schellenberger,
SPD-Stadträtin und damalige Fanbeauftragte des Chemnitzer Fußballclubs, kondolierte
öffentlich der Familie des stadtbekannten Neonazis. Haller sei immer „fair“ und „herzlich“
gewesen. Die emotionalen Worte an den HooNaRa-Gründer sollten nicht ohne
Konsequenzen bleiben.
Wie sich später herausstellte, begannen zur gleichen Zeit Vereinsfunktionäre den Umgang
mit dem Todesfall zu diskutieren: Medienberichten zufolge meldete sich Thomas Uhlig, zu
der Zeit kaufmännischer Geschäftsführer des CFC und Spieltagsleiter, in einer internen
Messenger-Gruppe zu Wort. Ihm sei eine Bitte aus der Fangemeinde zugetragen worden, zu
Ehren Hallers ein Lied abzuspielen und sein Bild auf der Stadionleinwand zu zeigen. Auch
eine Rede zu Ehren Hallers wurde besprochen.

Die Verantwortlichen befürchteten zwar einen „Ritt auf der Rasierklinge“ – man war sich
Hallers politischem Wirkens durchaus bewusst, wie die Chatprotokolle nahelegen – aber
letztlich überwogen dem Vernehmen nach die Sympathien für den langjährigen Hooligan.
„Thommy hat das jetzt mehr als verdient“, so die Fanbeauftragte Schellenberger im Chat.
Nur Pressesprecher Steffen Wunderlich meldete Zweifel an, sah Hallers Einstellung als zu

gegensätzlich zu den Werten des Vereins. Gehört wurde er anscheinend nicht. Der
Sicherheitschef des CFC kündigte darauf hin an, die Entscheidung in der Ultra-Szene zu
kommunizieren. Die Idee dahinter: Durch die Aktion ließe sich gleichzeitig die
gewaltbereite Hooligan-Szene besänftigen. Dass sich die „Außendarstellung“ als deutlich
schwieriger herausstellen sollte, war den anderen Beteiligten anscheinend nicht klar.

Verfehltes Krisenmanagement, fragwürdige Informationspolitik
Die Sache war beschlossen. Vor einem Regionalligaspiel am Folgetag hielt der Verein eine
aufwendige Zeremonie ab, der Stadionsprecher spricht wortgewaltig von den Verdiensten
Hallers für den CFC, Pyro-Fackeln beleuchten ein riesiges Trauer-Banner. Stürmer Daniel
Frahn widmet Haller schließlich seinen Torjubel, hält ein Shirt mit einer
Solidaritätsbekundung für Hooligans in die Luft. Es dauert nicht lange, bis das Thema
bundesweit Schlagzeilen machte. Was folgt sind wenig erfolgreiche Versuche
Schadensbegrenzung zu betreiben.

Zunächst dementiert der Verein, die Stadionshow selber ausgerichtet zu haben. Man wollte
keine „Würdigung des Lebensinhaltes des Verstorbenen“ zum Ausdruck bringen, sondern
der Fangemeinde Raum zur Trauer einräumen. Zudem behauptete der Verein in einer
Pressemitteilung die Entscheidung zur Trauerfeier auf Empfehlung der
Sicherheitsbehörden ermöglicht zu haben. Neonazi-Gedenken abgesegnet durch die
Polizei? Laut Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister von Chemnitz, lagen bei den Behörden
der Stadt keine besonderen Risikoanalysen vor. Auch die Polizeidirektion Chemnitz
dementierte die Aussage des CFC: Man hätte gegenüber dem Verein sogar Bedenken
geltend gemacht, gab die Behörde gegenüber dem MDR an.

Ein Widerspruch jagt den Nächsten
Erste Konsequenzen der Affäre ließen indes nicht lange auf sich warten: Erst verkündete
der kaufmännische Geschäftsführer Thomas Uhlig seinen Rücktritt, dann wurde auch die
Entlassung von Stadionsprecher Olaf Kadner, dem Pressesprecher Maximilian Glös und
Peggy Schellenberger bekannt. Noch am Tag nach der Aktion entschied sich auf dem
Parteitag des örtlichen SPD-Kreisverbandes zudem, dass Schellenberger nicht für die
Kommunalwahlen antreten wird. Für die Partei sei die ehemalige Fanbeauftragte nach
ihren Äußerungen zum Tod Hallers nicht mehr tragbar gewesen.

Bald jagte in der Causa Haller ein Widerspruch den Nächsten. Stellvertretend für den
Verein stellte der Insolvenzverwalter des Vereins, Klaus Siemon, Anzeige gegen Unbekannt.
Die Trauer-Aktion am 9. März sei Ergebnis massiver Drohungen gegen den Verein gewesen.
Die Entscheidungsträger hätten keine Wahl gehabt, da ansonsten „massive
Ausschreitungen“ gedroht hätten.

Das Auftauchen der erwähnten Chatverläufe wenige Tage danach, säte erste Zweifel an der
Darstellung Siemons. Der Insolvenzverwalter, der die Geschicke des Vereins seit April 2018
lenkt, versuchte ungeachtet dessen seine Version der Geschehnisse aufrechtzuerhalten. In
einer Pressekonferenz beklagte er, dass der Verein unter starkem Einfluss "von außen"

stehe. Thomas Sobotzik, der Sportchef des Vereins, bemängelte die negative Außenwirkung
des Vereins und den Mangel an Anerkennung, unter der die Mannschaft leide. Für den
Verein, so scheint es, stehen Politik und Gesellschaft in der Pflicht, die Probleme in und um
das Stadion in den Griff zu bekommen, nicht der Club selbst.

Erste, harte Konsequenzen für den CFC
Eine Nebelkerze? Wie der Verein zukünftig mit dem Problem rechter Strukturen in der
Fankurve umgehen wird, bleibt offen. Mittlerweile brachte die Affäre dem CFC allerdings
erste, harte Konsequenzen ein: Mehrere zahlungskräftige Sponsoren kündigten an, ihre
Unterstützung für den vom Bankrott bedrohten Club zu streichen. Und auch Strafen seitens
des Nordostdeutschen Fussballverbandes, dem der CFC angehört, stehen noch aus.

Eines steht fest: Die Causa Haller ist für den Verein auch mit der Beerdigung des
rechtsextremen Hooligans noch nicht vorbei.

„Flanke von Rechtsaußen. Der Fußball und die Fans“

Unter diesem Titel diskutierte Hanka Kliese am 18. März zum Thema im MDR
Fernsehen. Mit Klick auf das Bild geht es zur kompletten Sendung in der Mediathek.

Information zur Datenschutzgrundverordnung
Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)in der gesamten
Europäischen Union wirksam und sorgt für einheitliche Regelungen zum Schutz von
personenbezogenen Daten. Sie stärkt vor allem die Recht von Verbraucherinnen und
Verbrauchern.
Ihre persönlichen Daten (Name und E-Mail-Adresse) verwenden wir ausschließlich für den
Versand unseres Newsletters sowie von Veranstaltungshinweisen. Wenn Sie diese
Informationen weiterhin möchten, brauchen Sie nichts weiter unternehmen. Sie erteilen
uns damit die Genehmigung, Sie weiterhin zu informieren. Mit Ihren Daten gehen wir
sorgfältig um und sind um größtmögliche Sicherheit bemüht.
Sollten Sie mit dieser Verwendung nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, eine E-Mail mit
dem Wort „Nein“ an kontakt@hanka-kliese.de zu senden.
Ihre Einwilligung können Sie übrigens jederzeit mit einer E-Mail an kontakt@hankakliese.de widerrufen, und natürlich haben Sie bei künftigen Newsletter-Zusendungen auch
die Möglichkeit zum Widerruf.
Haben Sie weitere Fragen zur Speicherung Ihrer Daten, melden Sie sich gern über unten

stehende Kontaktdaten bei uns. Mehr zur DSGVO finden Sie z.B. unter diesem
Link: www.datenschutz.org/dsgvo/
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