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Mit Texten von Hanka Kliese, Kristina Seel, Benjamin Page, Egmont
Elschner, Tim Schulz und Florian Reichold sowie Gastbeiträgen von Steffi
Lehmann

und Leser,

Liebe Leserinnen
und Leser,

vor lauter Haushaltsverhandlungen und

Dazu passend enthält der Newsletter

Chemnitz-Debatten wäre doch beinahe

meine Rede zu „100 Jahre

ein wichtiges gesellschaftspolitisches

Frauenwahlrecht“.

Liebe Leserinnen

Thema untergegangen: Das Jubiläum der
1968er-Bewegung in Ost und West. „In
Ost?“, fragen sich manche. Ja, auch dort.
Egmont Elschner und Rainer Eckert
diskutierten kontrovers und klug über
diese bewegte Zeit und gaben Einblicke in
ihre persönliche 68er Geschichte. Mehr
dazu können Sie im Artikel weiter unten
lesen.

Unser Team von „politik.offen“ übersendet
Ihnen und Euch für dieses Jahr den letzten
Newsletter. Es war ein Jahr der Abschiede
und Neuanfänge, der Auf- und Umbrüche
für uns. Nun wollen wir uns davon ein
paar Tage erholen, sofern das Fest es
ermöglicht.
Wir wünschen Ihnen eine frohe und ruhige
Weihnacht und freuen uns auf

Als Revolution ist „68“ gescheitert.
Veränderungen blieben jedoch nicht aus.
Eine für mich besonders wichtige

Begegnungen im neuen Jahr bei guter
Gesundheit.
Eine angenehme Lektüre wünscht

Errungenschaft war der Weg der Frauen in
ihre Unabhängigkeit, obschon es auch in
der linken Bewegung chauvinistische
Strukturen und Denkweisen gab.

„Ich bin eine Quotenfrau."

Hanka Kliese in der Aktuellen Debatte zu 100 Jahren
Frauenwahlrecht

Die komplette Rede im Video

„Da war diese Notwendigkeit auszubrechen"

(Gastbeitrag von Steffi Lehmann)

Vor 50 Jahren brach die westdeutsche Studentenbewegung mit verstaubten
Moralvorstellungen, überholten Rollenbildern und vor allem mit der Kleinbürgerlichkeit
im Adenauerstaat. Egmont Elschner, von 1967 bis 1969 in der Studentenbewegung aktiv,
erklärt in der Rückschau, „es war ein Aufbruch aus fremd- und selbstverschuldeter
Unmündigkeit, zum Ungehorsam, zum Zweifel und zu neuen Hoffnungen“. Historiker Prof.
Dr. Rainer Eckert – 1972 in der DDR aus politischen Gründen der Universität verwiesen
sowie mit Haus- und „Berlinverbot“ belegt – beschreibt, „68 war Hoffnung und Wunder“.
Beide diskutierten am 4. Dezember 2018 über ihre ganz persönlichen Erlebnisse im Jahr
1968. Hanka Kliese, stellvertretende Vorsitzende des Lern- und Gedenkortes Kaßberg-

Gefängnis e.V., moderierte die rege Diskussionsrunde, in der es u.a. um die Frage ging, wo
sich Biografien der „68er Ost“ und der „68er West“ begegnen. Gibt es rückblickend
womöglich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen beiden Generationen?

Für einen Sozialismus mit „menschlichem Antlitz“
Für Rainer Eckert avancierte 1968 zum Schlüsseljahr seines Lebens. Das betraf nicht nur
die Vorgänge des Prager Frühlings, sondern auch die Verfassungsänderung in der DDR, der
er sich öffentlich widersetzte. Der gebürtige Potsdamer erlebte die Stimmung in der
tschechoslowakischen Hauptstadt im August 1968 hautnah, als er sich auf der Rückreise
von einem Balatonurlaub befand. „Diese Enttäuschung, diese Wut, dieser Hass“ seien „mit
Hände zu greifen gewesen“. Zurück in der DDR fasste er deswegen den Entschluss, seinen
Studienplatz als Geschichtslehrer zurückzugeben, obwohl er das Abitur erst kürzlich
abgelegt hatte.

Auch Egmont Elschner, im Allgemeinen Studenten-Ausschuss zuständiger Referent für
Finanzen, Auswärtiges, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, sympathisierte von
Westdeutschland aus mit den Prager Reformbemühungen. Gemeinsam mit dem Ring
christlich-demokratischer Studenten drang der damals 21-Jährige in die Bonner Bannmeile
ein, um gegen die Niederschlagung zu demonstrieren. Beide jungen Männer protestierten
auf ihre Weise – getrennt durch die innerdeutsche Grenze – gegen den militärischen
Eingriff in der Tschechoslowakei, verteidigten sie doch die Idee eines demokratischen
Sozialismus bzw. einer sozialistischen Demokratie.

Jenseits der Mauer
So wie sich beide Vertreter der „68er-Generation“ in diesem Punkt einig schienen, so
differenziert beurteilten sie die jeweiligen Lebensumstände. Während für Rainer Eckert
und seine Zeitgenossen „das Licht der Welt aus Prag“ kam und er den „West-Linken“
vorwirft, sie hätten sich nicht für die Menschen in der DDR interessiert, mahnte Egmont
Elschner: „1968 war keine Entscheidung, wir retten jetzt die Welt, sondern wir lassen uns
das nicht mehr gefallen.“ Zudem habe es kein „Prag 1967“ gegeben, somit könne, wer die
westdeutsche Studentenbewegung verstehen möchte, dies nicht, ohne die Vorjahre zu
berücksichtigen. Der Theaterwissenschaftler verwies auf die fehlenden Freiheiten in der
Bundesrepublik der 1960er Jahre, ein Umstand der gern vergessen wird. In seinen Stücken
trat er für die Gleichbehandlung von Mann und Frau sowie von Homosexuellen ein, sprach
sich gegen den Vietnamkrieg aus und versuchte, „emotional wichtige Dinge erfahrbar zu
machen“. Dr. Rainer Eckert argumentierte, in der DDR hätten die Menschen viel unfreier
und unbequemer gelebt und sogleich immer stark nach Westen geblickt.

Was „68“ bedeuten kann
Wie schauen sie heute auf „68“? Rainer Eckert spannte den Bogen zur Friedlichen
Revolution 1989/90 und nutzte dabei Begriffe wie Freiheit, Menschenrechte oder
Widerstehen. Ein Umdenken weg von sozialistischen, stalinistischen, kommunistischen
Gedanken, wie nach 1968 bereits in Mittelosteuropa der Fall, setzte unter Bürgerrechtlern
in der DDR jedoch erst im Januar 1990 ein.

Egmont Elschner betonte, beiden Generationen sei es primär um die Auseinandersetzung
mit der verhassten Staatshörigkeit gegangen, der Weg sollte aus der Unmündigkeit

führen. Besonders Frauen empfänden „68“ als einen Akt der Befreiung, denn sie war da,
diese „Notwendigkeit auszubrechen“.
1968 führte letztlich tiefgreifende Veränderungen herbei, sei es in der Kunst, der Musik,
der Mode, gesellschaftlich wie politisch. Die Diskussionen über „68“ dürfen mit Jahresende
aber nicht verstummen, kam es doch im selben Jahr in der DDR zu einer Verschärfung des
(politischen) Strafrechts, zur Sprengung der Leipziger Universitätskirche bzw. den
Überresten der Potsdamer Garnisonskirche und zu vielen politischen Urteilen eben wegen
der Sympathien zu den tschechoslowakischen Reformbemühungen.

„Mein 68, Dein 68“ wurde gefördert vom Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SEDDiktatur vertreten durch den Behördenleiter Herrn Lutz Rathenow.

Sächsischer Landtag verabschiedet den Doppelhaushalt für
2019/2020
Ein Überblick

Die Kultur in allen Regionen Sachsens wird gestärkt
Die kulturpolitischen Sprecherinnen der Regierungsfraktionen zum
Kulturhaushalt

Aline Fiedler und Hanka Kliese

Insgesamt haben die Koalitionsfraktionen rund 10,5 Mio. Euro mehr für die kommenden
beiden Jahre geplant, als im Regierungsentwurf des Doppelhaushaltes vorgesehen waren.

Dazu sagt die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Aline Fiedler: „Sachsen hat
eine einzigartige und vielfältige Kulturlandschaft. Dieser hohen Verantwortung stellen wir
uns mit dem kommenden Kulturhaushalt und haben dabei die Weiterentwicklung in allen
Regionen im Freistaat fest im Blick. Die Kulturausgaben des Landes werden mit dem
vorliegenden Entwurf deshalb deutlich steigen: von 216,1 Mio. Euro in diesem Jahr auf
jeweils rund 240 Mio. Euro in den kommenden beiden Jahren. Das ist ein jährliches Plus
von rund 13 Prozent zu 2018.“

Kulturraumförderung als Kern des neuen Kulturhaushaltes
„Kern des neuen Kulturhaushalts ist die Kulturraumförderung. Nachdem die Mittel mit den
vergangenen beiden Doppelhaushalten bereits auf 94,7 Mio. Euro angehoben wurden,
werden sie nun auf 104,7 Mio. Euro erhöht. Mit zusätzlichen sieben Mio. Euro pro Jahr
können wir so die Theater und Orchester beim Einstieg in eine tarifgerechte Entlohnung
der Künstlerinnen und Künstler in den nächsten vier Jahren unterstützen. Zudem werden
die Kulturraummittel um drei Mio. Euro pro Jahr aufgestockt und die Kulturräume
erhalten weiter jährlich drei Mio. Euro für kleinere Investitionen, zum Beispiel für neue
Licht- und Tontechnik oder auch neues Inventar,“ so die CDU-Kulturpolitikerin Fiedler.

Schwerpunkt Kulturelle Bildung
Mit gezielten Maßnahmen werden bestehende Kulturangebote vor Ort unterstützt, aber

auch Neues ermöglicht. Ein Schwerpunkt ist die Kulturelle Bildung und hier zentral die
Erreichbarkeit von Kultureinrichtungen im ländlichen Raum. Mit zusätzlich 265.000 Euro
pro Jahr stehen dafür dann insgesamt 1,5 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Damit werden
Mobilitätsangebote sowohl für Kinder und Jugendliche beim Besuch von
Kultureinrichtung unterstützt als auch die Mobilität der Künstler und Kultureinrichtungen
in die Regionen hinein. Weiterhin erhalten die Musikschulen in Sachsen in den kommenden
beiden Jahren jeweils 6,7 Mio. Euro, ein Plus von 700.000 Euro pro Jahr. Und die
Kulturvereine Schostakowitsch Festival in Gohrisch, Sandstein und Musik, Sächsische
Mozartgesellschaft sowie die Leipziger Schaubühne Lindenfels werden neu in die
institutionelle Kunst- und Kulturförderung aufgenommen.

Die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Hanka Kliese, sagt: „Mit jedem Euro, den
wir in Kultur investieren, stärken wir das Fundament für den sozialen Zusammenhalt. Für
uns heißt Kulturförderung nicht nur, bestehende Strukturen zu sichern, sondern auch
Raum für Neues zu eröffnen. So haben wir uns in der Koalition u.a. darauf verständigt, die
Mittel für die Freie Kunst und Kulturförderung auf ca. 2,5 Mio. Euro jährlich aufzustocken.“

Landeskultur- und Filmverbände
„Ein besonderes Anliegen ist es uns, die fachliche Arbeit der Landeskultur- und
Filmverbände auch so abzusichern, dass eine tarifgerechte Entlohnung der Mitarbeiter
möglich wird und die personelle und sachliche Ausgestaltung auch den Aufgaben
entspricht. Die Landeskultur- und Filmverbände erreichen eine große kulturelle
Breitenwirkung, u.a. durch Vernetzung und Beratung der Kulturschaffenden, sie sind
Ansprechpartner für Kommune und Land, sie sind Impulsgeber für qualitativ hochwertige
Projekte in den Regionen, sie nehmen Aufgaben der kulturellen und interkulturellen
Bildung war. Kurz: Die Landeskulturverbände sind mit ihrer Arbeit ein wichtiges

kulturelles Strukturelement. Um die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft zu gestalten,
haben wir darüber hinaus den Kanon der institutionellen Förderung um wichtige
Institutionen in Stadt und Land erweitert. Wir haben die Mittel für die Gastspielförderung
der freien Theater aufgestockt und das Programm auf die bildenden Künste erweitert“, so
Kliese.

Hier geht es zu vielen weiteren Informationen rund um den
Doppelhaushalt 2019/2020 auf der Themenseite der SPD-Fraktion im
Sächsischen Landtag

„Jeder einzelne Fall ist wichtig!"
(von Kristina Seel und Benjamin Page)

Jubiläen, die in irgendeiner Weise mit der deutschen Zweistaatlichkeit in Verbindung
stehen, gehen häufig mit dem Versuch einer historischen Bewertung der DDR einher. War
sie ein „Unrechtsstaat“ oder nicht? Eine populäre Frage in diesen Zeiten. Wer am
7. Dezember 2018 der Informationsveranstaltung der „Interessengemeinschaft gestohlene
Kinder der DDR“ im Thüringischen Landtag beiwohnte, muss diese Frage mit
„Ja“ beantworten.

Der Vorsitzende der 2017 gegründeten Interessensgemeinschaft, Andreas Laake, ist selbst
ein Opfer von staatlicher Zwangsadoption in der DDR. Nach einem missglückten
Fluchtversuch in den Westen, verloren er und seine damalige Frau im Jahr 1984 ihren – im
selben Jahr geborenen Sohn – durch die Willkür staatlicher Behörden. Laakes 1500
Mitglieder starker Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Anliegen der von Zwangsadoption
betroffenen Mütter und Väter zu bündeln und die Öffentlichkeit über das herrschende
Unrecht in der DDR aufzuklären. Hierzu lud er u. a. Roland Jahn (BStU), Dr. Peter Wurschi
(Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) und
Hanka Kliese in Ihrer Funktion als Vorstandsmitglied und Mitbegründerin des Lern- und
Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V. in die Thüringische Landeshauptstadt ein. Auf Wunsch
der Initiative sprach sie zunächst über den Häftlingsfreikauf sowie ihr Engagement für den
Gedenkort Kaßberg-Gefängnis.

Politische Häftlinge als Handelsware
So berichtete sie wie das SED-Regime seit Anfang der 1960er Jahre politische Häftlinge als
Handelsware nutzte und welche bedeutende Rolle dabei dem Kaßberg-Gefängnis zukam.
Ab Ende der 1960er Jahre wurde es zur Drehscheibe für den deutsch-deutschen
Häftlingsfreikauf. Fast 90 Prozent der für den Freikauf vorgesehenen Gefangenen ließ das
MfS auf den Kaßberg in die sogenannte „Päppelanstalt“ verlegen. Hier sollten die
Inhaftierten vor ihrer erkauften Ausreise, im wahrsten Sinne des Wortes „aufgepäppelt“
werden, um in der Bundesrepublik zumindest einen (körperlich) guten Eindruck zu
hinterlassen. Fast 30 Jahre lang starteten unter größter Geheimhaltung jeden zweiten
Mittwoch zunächst zwei und später sogar drei Reisebusse von der Stasi-Haftanstalt im
damaligen Karl-Marx-Stadt. Ihr Ziel: Das hessische Gießen.

„Jede Geschichte ist ein Auftrag. Ein Versprechen.“
Anschließend leitete Hanka Kliese auf ihr gesellschaftliches Engagement beim Lern- und
Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V. über. Sie berichtete von der Gründungsphase und
davon, wie bedeutsam der Gedenkort für die Stadt ist. Dies habe sich bereits bereits 2012
gezeigt, als das Kaßberg-Gefängnis erstmals seine Tore für Besucher zur
Museumsnacht öffnete: „2000 Menschen standen Schlange, um von zehn ehemaligen
Häftlingen geführt zu werden. Zehn Ehrenamtliche gestalteten diese Nacht. Es war
unglaublich.“ Seitdem reiße das Interesse nicht ab. „Jede Geschichte ist ein Auftrag. Ein
Versprechen. Ein Versprechen, dafür zu wirken, dass kein Schlussstrich gezogen wird. Dass
Menschen, gerade jungen Menschen, diese Geschichte kennenlernen.“
Nach sieben Jahren ehrenamtlichen Engagements wird die Gedenkstätte erhalten bleiben.
„Für uns geht damit ein Traum in Erfüllung. Ich möchte Sie damit ermutigen, auch Ihre
Wünsche nicht aufzugeben“, so Kliese.

Stasi-Akten nach wie vor von größter Bedeutung
Bei der anschließenden Podiumsdiskussion schilderten mehrere Mütter, die in der DDR
den Verlust eines Kindes erfahren mussten, die unterschiedlichen Schwierigkeiten bei
ihren Nachforschungen. Es stellte sich heraus, dass der Zugang zu Stasi-Akten auch drei
Jahrzehnten nach dem Niedergang der DDR von größter Bedeutung ist, um solche Fälle
aufzuklären. Von einer Änderung des geltenden Adoptionsgesetz versprechen sich die
Betroffenen weitere Klarheit über den Verbleib ihrer Kinder. Sie fordern, dass Adoptierte
mit dem 16. Lebensjahr automatisch über ihre Herkunft aufgeklärt werden. Darüber hinaus
wünschen sie sich die Einrichtung einer unabhängigen Clearingstelle, die sich der
Aufklärung der Fälle verschreibt.
Abschließend wandte sich Hanka Kliese an die zahlreichen Betroffenen im Saal: „Bei dem
Thema Zwangsadoption ist auf der Seite der DDR-Apologeten immer noch die Aussage zu
vernehmen: Es waren nicht so viele Fälle. Ich sage Ihnen: Jeder einzelne Fall ist wichtig!“

Das war neu...
(von Egmont Elschner)

Prof. Dr. Christoph Faßbender hatte die Idee und die Geduld. Lange bevor das StadtJubiläum für 2018 anstand, war sein Vorschlag: Statt großer Stadtevents sollten die Bürger
selbst Projekte verantworten.

Er regte Themen und Räume an für Liebe, Höchstleistung, Herausforderungen, Form und
Fortschritt. Aber auch eigene Sujets fanden ihren Platz. Bürgerinnen und Bürger machten
160 Vorschläge, 100 wurden ausgewählt. Der Stadtrat bestätigte das Konzept, stellte Geld
zur Verfügung und beauftragte die CWE mit der Organisation.

Vernetzung und Begleitung der Kulturhauptstadtbewerbung
Selbstverständlich entstand in diesem Konzept eine große Vielfalt: Konzerte, Vorträge,
Ausstellungen, Feste, „Chemnitz singt“(am 21. Januar in der Messe) , Veranstaltungen zu
Richard Hartmann, Frühjahrsputz, Chemnitz liest Heym, Bordell L´Amour, 200 Jahre Karl
Marx, Hutfestival, Klostersommer, Kinderstadt Chemnitz, Filmpionier Seeber, Hurra Es ist
ein Mädchen, Chemnitz und sein Fluß, „Liebes Chemnitz“ - zwölf Beispiele
unterschiedlicher Veranstalter und Akteure. Schöner Beifang: verschiedene Vorhaben
vernetzten sich untereinander und wollen mit neuen Projekten die Stadt auch auf ihrem
Weg in die Kulturhauptstadt-Bewerbung begleiten. Wir werden künftig mehr Geld für
Mikroprojekte in der Kulturförderung der Stadt brauchen.

Ein erfolgreiches Jubiläumsjahr
2018 war ein erfolgreiches Jubiläumsjahr, das sich die Chemnitzerinnen und Chemnitzer
selber geschenkt haben. Viele verdienen Dank. Besonders genannt sei Lucia Schaub, die
2017 nach Chemnitz kam und mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsfreude
großen Anteil am Erfolg hatte.

„Auch das Jahr 2018 war für die Aufarbeitung ein wichtiges"

Jahresabschlussveranstaltung der Vereinigung der Opfer des
Stalinismus
(Gastbeitrag von Steffi Lehmann)

Alljährlich lädt die Bezirksgruppe der
Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V.
(VOS) zur Jahresabschlussveranstaltung in
den Ratskeller nach Chemnitz. Etwa 30
Mitglieder der VOS Bezirksgruppe
Chemnitz – Stollberg – HohensteinErnstthal kamen am Vormittag des
15. Dezember 2018 zusammen.
Traditionell nimmt Hanka Kliese an der
Weihnachtsfeier der VOS teil. Dieses Jahr
fand die Veranstaltung aus
gesundheitlichen Gründen leider ohne sie
statt.

Sie ließ deshalb ein Grußwort ausrichten, worüber sich die Mitglieder wirklich sehr
freuten, auch weil Hanka Kliese gute Nachrichten übermittelte.
So habe der Landtag beschlossen, den Bundestag bei der Entfristung des
Unrechtsbereinigungsgesetzes zu unterstützen, die Stiftung Sächsische Gedenkstätten sei
aufgefordert worden, ein Entwicklungskonzept vorzulegen, um die Gedenkstätten
zukunftsfest zu machen, und die sogenannten PMO-Mittel aus dem SED-Vermögen kämen
u. a. dem Kaßberg-Gefängnis in Chemnitz sowie der Hinrichtungsstätte Leipzig zugute.
Hanka Kliese betonte: „Allen Unkenrufen zum Trotz gibt es keinen Schlussstrich – im

Gegenteil – wir investieren mehr denn je in Aufarbeitung und Erinnern.“

Aufarbeitung darf kein Verfallsdatum haben
In Erinnerung behält die stellvertretende Vorsitzende des Lern- und Gedenkortes KaßbergGefängnis e. V. auch verstorbene Kameradinnen und Kameraden wie Ellen Thiemann. Sie
verstarb am 6. Mai dieses Jahres. Die Journalistin setzte sich unerlässlich für die Opfer
politischer Repression ein, hatte sie doch selbst zeit ihres Lebens mit den Nachwirkungen
der Haft zu kämpfen. Ellen Thiemann wünschte sich, „dass die Opfer vereint für ihre Rechte
kämpfen“, so Hanka Kliese. In Chemnitz arbeiten die VOS und der Verein Lern- und
Gedenkort Kaßberg-Gefängnis seit langer Zeit eng und vertrauensvoll miteinander, denn
Aufarbeitung darf, wie Hanka Kliese erklärt, „kein Verfallsdatum haben“.

„Wehrlos aber nicht ehrlos."
Sozialdemokraten in der Zeit des Nationalsozialismus
(von Benjamin Page)

Über den Beginn des Jahres 1933 schrieb
Sebastian Haffner: „Damals glaubten viele
noch, die merkwürdige Regierung HitlerPapen würde sich ebenso schnell wie ihre
Vorgänger verbrauchen.“
Es sollte anders kommen. Innerhalb von
Wochen gelang es Hitler und seiner
NSDAP die Demokratie und ihre
Institutionen in Deutschland zu
schwächen und die Macht im Staat an sich
zu reißen. Als am 27. Februar 1933 der
Reichstag in Flammen aufging, nutze
Hitler das Unglück, um mithilfe des
Reichspräsidenten Hindenburg eine
Notverordnung zu verabschieden, die
große Teile der Verfassung außer Kraft
setzte, darunter die Grundrechte.
Wer sich gegen die Nationalsozialisten und ihre Politik stellte, war vor willkürlichen
Verhaftungen nicht mehr gefeit. In dieser angespannten politischen Lage fanden die letzten
Reichstagswahlen statt. Aus demokratischer Sicht waren die Februarwahlen eine Farce.
Obgleich 81 kommunistische Abgeordneten ein Mandat errungen hatten, durfte die KPDFraktion nicht in den neuen Reichstag einziehen. Die Abgeordneten wurden verhaftet, in
den Untergrund oder in die Emigration gezwungen. Das galt auch für 26 Mitglieder der
sozialdemokratischen Reichstagsfraktion.

Perfide Methoden zur Machtergreifung
Auf diese perfide Weise schrumpften die Nazis die Zahl ihrer politischen Gegner im
Reichstag zusammen, um sich mit den Stimmen der bürgerlichen Parteien eine Mehrheit
zur Errichtung ihrer Diktatur zu verschaffen.

Als ein finaler Akt der nationalsozialistischen Machtergreifung gilt die Verabschiedung des
„Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“, des sogenannten
„Ermächtigungsgesetzes“. Am 23. März 1933 stimmten die Angehörigen des Reichstages in
der Berliner Krolloper mit 444 gegen 94 Stimmen für das Ermächtigungsgesetz und gegen
die demokratische Ordnung der Republik.

Ein Dutzend Rollups werden die Fragen beantworten
Die durch die staatliche Willkür dezimierte aber bei der Abstimmung vertretene
Reichstagsfraktion der SPD, entschloss sich zu einem letzten Aufbäumen gegen die
Diktatur. Sich des Risikos wie der Symbolhaftigkeit ihres Handelns bewusst, stimmten die
Sozialdemokraten gegen das Ermächtigungsgesetz. Im Jahr 2019 präsentiert das
„Kulturforum der Sozialdemokratie“ mit der Unterstützung der „Stiftung Sächsische
Gedenkstätten“ die Ausstellung „Sozialdemokraten in der Zeit des Nationalsozialismus“. Sie
blickt auf bewegende Einzelschicksale eines ausgewählten Kreises von Abgeordneten der
letzten sozialdemokratischen Reichstagsfraktion. Wie verliefen die Biographien der
Sozialdemokraten bis zum 23. März 1933? Überlebten sie die Naziherrschaft? Ein Dutzend
Rollups wird diese Fragen im kommenden Jahr beantworten.

Proteste in Chemnitz: Feindbild Merkel
(von Tim Schulz)

Foto: © Lukas Kretschmar

Bundeskanzlerin Merkel kam am 16. November nach Chemnitz um die Wogen zu glätten
nach den heftigen Ausschreitungen im September. Mehrere fremdenfeindliche, teils
rechtsextreme Gruppierungen mobilisierten gegen ihren Besuch. Die Teilnehmerzahl bei
dem rechten Aufmarsch stieg zwar deutlich im Vergleich zu den Vorwochen, eine
Großdemonstration blieb allerdings aus. Derweil werden die Töne auf den Aufmärschen
immer radikaler: Eine Teilnehmerin etwa sprach von der „Ausrottung der Deutschen“

durch jüdische Eliten.

So wirklich rund lief es bei Pro Chemnitz in den letzten Wochen nicht. Zwar marschiert die
selbsternannte Bürgerbewegung nach wie vor jeden Freitagabend in der Stadt auf, jedoch
brachen die Teilnehmerzahlen bereits kurz nach den heftigen Ausschreitungen im August
und September von bis zu 8500 auf wenige hundert Teilnehmer ein. Die Demonstrationen
von Pro Chemnitz schrumpften auf einen harten Kern zusammen: Fremdenfeindliche
Protestgruppierungen und rechtsextreme „Heimatvereine“ aus dem Umland, lokale
Neonazis und Hooligans bestimmen seitdem die Aufmärsche.

Umso gelegener kam der Besuch der Bundeskanzlerin. Aber obwohl die rechte Szene auf
kaum ein Feindbild stärker anspringt, blieben auch am Freitag die Massen aus:
Polizeiangaben zufolge schlossen sich der Demonstration von Pro Chemnitz etwa 2500
Menschen an. Der Großaufmarsch den sich die Organisatoren unweit der Sporthalle, in der
Merkel an einem Bürgerdialog teilnahm, erhofft haben dürften, blieb aus.

Straßentheater im Nazi-Stil
Dabei bekam Pro Chemnitz Schützenhilfe von mehreren rechten Gruppierungen.
Rassistische Protestbündnisse wie Pegida oder Zukunft Heimat aus Cottbus rührten die
Werbetrommel für die Kundgebung gegen die Kanzlerin. Auch der Rechtsextremist und
Verschwörungstheoretiker Sven Liebich zog mit etwa 200 Anhängern seiner pseudosatirischen „Merkeljugend“ - eine Anspielung auf die Hitlerjugend - zum Protestort am
Rand der Innenstadt. Die Intention hinter dem abstrusen Straßentheater verstanden nicht
alle seiner Zuhörer: Immer wieder bepöbelten Teilnehmer des Aufzugs die Redner, die in
ironischen Tönen von Migration und der Kanzlerin „schwärmten“. Mit stilisierten NaziSymbolen und Flaggen wirkte die Gruppierung wie eine Polit-Sekte. Zwischenzeitlich
schaltete sich die Polizei ein und beschlagnahmte T-Shirts: Die Aufdrucke würden den
Anfangsverdacht der Beleidigung gegen die Bundeskanzlerin erfüllen. Auch Liebichs
Armbinde mit der Aufschrift „Sicherheitsabteilung“ zogen die Beamten ein. Zur Ergänzung:
Liebich war lange Zeit in der Neonazi-Szene aktiv, wirkte beim mittlerweile verbotenen
Rechtsrock-Netzwerk „Blood and Honour“ mit. Heute mischt er sich unter scheinbar
unauffällige Bürger und Bürgerinnen.

Verschwörungsdenke und Umsturzfantasien
Die Annäherung von Rechtsextremem und Bürgerlichem findet auch in den Köpfen statt. In
Reden der „Bürgerbewegung“ wird der „Widerstand gegen das System“ gepredigt, zu
Selbstjustiz aufgerufen und die Demokratie verächtlich gemacht. Am 9. November etwa,
dem Datum von Reichspogromnacht und Mauerfall, erklärte Martin Kohlmann die
Ausrufung der Weimarer Republik zum gewalttätigen Putsch durch die Sozialdemokraten.
Folglich wäre auch heute der bewaffnete Widerstand legitim. Und setzt nach: Das „Regime“
würde sein Volk schließlich wehrlos machen. Die Folge: Unterdrückung, Deportation,
Massenmord. Die fremdenfeindlichen Protestler verklärt der rechtsextreme Szeneanwalt
so zu den „neuen Juden“ - und verzerrt dabei nicht nur die deutsche Geschichte, sondern
bestärkt seine Anhänger auch in dem Glauben sich wehren zu müssen.

Etwa gegen eine geplante „Ausrottung der Deutschen“ die von „Rothschild, Soros und
Bilderbergern“ betrieben werde, wie eine Teilnehmerin der Demonstration am
vergangenen Freitag erklärte. Der offene Antisemitismus vermischt sich mit Kampfansagen
an Migranten von denen man sich seine Stadt zurückholen wolle, mit Schmährufen gegen
die Presse, die mit fauligem Obst beworfen wurde und klassischen Neonazi-Parolen. Die
Bundeskanzlerin stellte eine tschechische Gastrednerin derweil in die Nähe Adolf Hitlers.

Nach Chemnitz: Rassistische Gewalt steigt bundesweit
Wohin die Stimmungsmache führt, berichteten kürzlich der RAA Sachsen, eine
Beratungsstelle für Opfer rassistischer Gewalt und dessen Dachverband VBRG: Die
Vereine verzeichnen ein „besorgniserregendes Ausmaß politisch rechts, rassistisch und
antisemitisch motivierter Gewalt“ seit den regelmäßigen Aufmärschen in Chemnitz. Allein
im Monat nach den ersten Demonstrationen in Chemnitz kam es laut Angaben der Taz
bundesweit zu 93 Fällen rassistischer Gewalt. Verbrechen die von Nötigung und
Körperverletzung bis zu Tötungsversuchen reichten. In Chemnitz sorgte eine Serie
mutmaßlich rechtsextremer Angriffe für Schlagzeilen: Mehrere migrantische und jüdische
Restaurants wurden attackiert, ein türkisches Lokal im Schutz der Dunkelheit in Brand
gesetzt. Aus Zufall kam es zu keinen Todesopfern unter den Anwohnern über der
Gaststätte.

Gegen den rechtsextremen Aufmarsch stellten sich zwei Initiativen. Das Bündnis Chemnitz
Nazifrei hielt am Nachmittag eine Kundgebung unweit des Versammlungsortes von Pro
Chemnitz ab. Unter dem Motto „Tatort Rassismus“ machten die Demonstranten auf die
Folgen von rassistischer Gewalt aufmerksam. Währenddessen organisierte die Gruppe
„Aufstehen gegen Rassismus“ einen Infotisch an der Marschroute von Liebichs
rechtsextremen Aufzug. Eine kurze Konfrontation blieb ohne Zwischenfälle. Beide
Kundgebungen zogen allerdings nur wenige Dutzend Teilnehmer an. Nach wie vor bleibt
der Umgang mit den regelmäßigen Aufmärschen schwierig für die Aktivisten und
Bündnisse. Auch am 9. November erschienen nur etwa 400-500 Personen zur
Gegenkundgebung in der Innenstadt – und das obwohl dutzende Organisationen zur
Beteiligung aufgerufen haben.

Information zur Datenschutzgrundverordnung
Seit dem 25. Mai 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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