
Einen Lippenstift speziell für Män-
ner führen die meisten Pekinger
Kosmetikgeschäfte zwar nicht.
Doch es gebe ihn, sagt Mo Fei und
verweist auf sein Online-Geschäft
Chetti Rouge. Auch Lidschatten,
Make-up und spezielle Hautcreme,
die herbe Männerhaut geschmeidi-
ger macht, sind dort zu haben. „Män-
nerkosmetik im Geschäft zu kaufen,
ist vielen Männern in China nach
wie vor peinlich“, sagt Mo Fei. Im
Netz hingegen floriere das Geschäft.

Kosmetik speziell für Männer
gibt es auch in vielen anderen Län-
dern. Doch in kaum einem Land ist
es derzeit unter zumeist jungen
Männern so angesagt, sich die Au-
gen mit einem Kajalstift zu bema-

len, rosa Lippenstift zu benutzen
und sich Schminke auf die Wangen,
die Stirn oder die Nase aufzutragen.
Mo Fei führt das auf die vielen Sel-
fies zurück, die per Smartphone her-
umgeschickt werden. „Männer wol-
len auf den Bildern eben auch
hübsch aussehen“, sagt Mo Fei.

Jingzhunan bezeichnen sich die
geschminkten Männer selbstiro-
nisch. Auf deutsch: Luxusschweine.
Sie sehen sich als Kontrast zum tra-
ditionellen Männerideal: dem Ma-
cho. Ausgelöst hat diesen Trend vor
drei Jahren der Pekinger Student
Jiang Cheng. Er hatte Creme aufge-
tragen, um seine Pickel zu verde-
cken. Als er sich im Spiegel ansah,
gefiel er sich so sehr, dass er ein

Schmink-Video drehte und ins In-
ternet stellte. Inzwischen sehen dem
24-Jährigen Millionen zu. Und er ist
nicht der Einzige: Hunderte männli-
che Beauty-Blogger lassen sich der-

zeit regelmäßig dabei filmen, wie sie
Make-up verwenden.

Auch der beliebte Sänger Zhu
Zhengting zeigt sich mit rosa Lippen
und Kajal rund um seine Augen. Da-
raufhin empörte sich die amtliche
Nachrichtenagentur Xinhua über
die „neuen Sissis“, die nicht dem chi-
nesischen Männlichkeitsideal ent-
sprächen. Die „Volkszeitung“, Chi-
nas wichtigstes Staatsblatt, hielt je-
doch dagegen. Sie lehnte die Katego-
risierung in „männlich“ und „weib-
lich“ ab. Die heutige Gesellschaft sei
vielfältiger geworden. Und über-
haupt: „Ist es nicht schön, wenn in
China auch die Männer mehr auf ihr
Äußeres achten?“ Diesen Kommen-
tar schrieb eine Frau. Felix Lee

Schminkt euch, Männer!
Weshalb in China immer mehr Kerle zum Kajalstift greifen

Ich bin ein Junge. FOTO: ADOBE-STOCK

MONTAG BIS FREITAG: 6.00–18.00 Uhr | SAMSTAG: 6.00–13.00 Uhr
Telefonische Anzeigenannahme | Abo-Service | Ticket-ServiceSERVICE-TELEFON: 0800 80 80 123 

  

Die Zeitung fürs Smartphone:
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IN DIESER AUSGABE

Sport Eiskunstläuferin
Lutricia Bock kehrt nach
langer Leidenszeit zurück

Kultur Wie rechtskonserva-
tive Christen Einfluss auf
Pegida und AfD gewinnen

Rat & Leben Mit Botox
gegen Falten – worauf man
dabei achten sollte
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Liegend flitzen

Um von A nach B zu kommen,

gibt es viele Möglichkeiten. Der

letzte Schrei: das Liegedreirad.

Mal abgesehen davon, dass es

ziemlich lustig aussieht – wie

fährt sich so ein Ding? Wir verra-

ten es Ihnen auf Rat & Leben.

DRESDEN — Der letzte Streitpunkt
beim geplanten Lehrerpaket ist ge-
klärt: Sachsen will vielen angestell-
ten Lehrern künftig 170 Euro brutto
zusätzlich pro Monat zahlen. Das
teilte die schwarz-rote Koalition ges-
tern mit. Voraussetzung ist, dass die
angestellten Lehrkräfte bereits zum
1. Januar 2019 in die Gehaltsstufe
E13 eingruppiert sind beziehungs-
weise künftig dort eingruppiert wer-
den. Lehrer an weiterführenden
Schulen mit der Gehaltsstufe E13 er-
halten ab 2019 die monatliche Zula-
ge. Für Grundschullehrer mit den
gleichen Voraussetzungen wird die
Zulage ab dem Januar 2020 einge-
führt.

Angestellte Lehrer, die nach De-
zember 2018 nach Sachsen wech-
seln, haben erst einmal keinen An-
spruch auf die Zulage. Es könnte
aber sein, dass sie unter gewissen Vo-
raussetzungen dennoch gewährt
werden kann, sagte Kultusminister
Christian Piwarz (CDU) gestern.

Der Minister zeigte sich zufrie-
den mit der Einigung: Mit der Zula-
ge würden angestellte Lehrer in
Sachsen „bundesweit am besten be-
zahlt“. CDU-Fraktionschef Christian
Hartmann und sein Amtskollege
Dirk Panter (SPD) betonten, dass es
sich bei der gefundenen Lösung um
ein Zeichen der „Wertschätzung“
handele. Sie mache die Verbeam-
tung aber nicht gerechter, sagte
Panter.

Die Kosten für das Lehrerpaket
sollen sich durch die neu beschlos-
sene Maßnahme nicht erhöhen. Die
Koalition rechnet mit insgesamt
rund 1,7 Milliarden Euro Kosten bis
2023, die unter anderem durch die
Verbeamtung entstehen.

Die Lehrergewerkschaft GEW
sprach mit Blick auf den Kompro-
miss von einem „Schritt in die richti-
ge Richtung“. Ein höherer Ausgleich
wäre aber gerechter gewesen, sagte
die Vorsitzende Uschi Kruse. Der
Chef des Sächsischen Lehrerverban-
des, Jens Weichelt, nannte die neue
Zulage „ein überfälliges Zeichen“ an
die angestellten Lehrer.

Sachsen zahlt
vielen
Lehrern
neue Zulage
Lehrkräfte, die nicht

verbeamtet werden,

sollen davon profitieren

VON KAI KOLLENBERG

FRANKFURT (MAIN)/OSLO — Der Frie-
densnobelpreis 2018 geht an den
kongolesischen Arzt Denis Mukwe-
ge und die Jesidin Nadia Murad aus
dem Irak. Damit würdigt das norwe-
gische Nobelkomitee deren Einsatz
zur Bekämpfung von sexueller Ge-
walt als Waffe in Kriegen und Kon-
flikten. „Wir wollen die Botschaft
aussenden, dass Frauen als Kriegs-
waffen missbraucht werden, dass sie
Schutz brauchen und dass die Täter
verfolgt werden müssen“, sagte die
Vorsitzende des Komitees, Berit
Reiss-Andersen, gestern in Oslo. Der
mit umgerechnet rund 860.000 Euro
dotierte Friedensnobelpreis wird am
10. Dezember in Oslo verliehen,
dem Todestag des Preisstifters Alfred
Nobel. (epd/dpa)

Seite 4: Thema des Tages

EHRUNG

Menschenrechtler
erhalten Nobelpreis

LESESTOFF: EIN ALTKANZLER AUF HOCHZEITSREISE IM OSTEN | AUS ALLER WELT

CHEMNITZ — Respektlosigkeit und
Aggressivität sind gestiegen; die
Hemmschwelle, Menschen zu beläs-
tigen, ist gesunken. Und abends al-
lein durch die Innenstadt zu gehen,
das traut sich nicht mehr jede Frau –
Schlagworte einer Bestandsaufnah-
me, die am Anfang von „Chemnitz
diskutiert“ stand. Zu dem Dialog-
Format hatte die „Freie Presse“ Leser
eingeladen, um nach den Ereignis-
sen von Ende August wieder mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.

Und Vorschläge kamen eine gan-
ze Menge: So sollten ausreichend
Parkplätze für Frauen im Zentrum
geschaffen werden, die gut ausge-
leuchtet und auch für in Teilzeit be-
schäftigte Verkäuferinnen bezahl-
bar sind. Momentan würden Frauen,
die in der Innenstadt arbeiten, nach
Ladenschluss häufig nicht mehr oh-
ne Begleitung nach Hause bezie-
hungsweise zum Auto gehen, be-
richtete ein Diskussionsteilnehmer
aus eigener Erfahrung. Zu groß sei
das Unsicherheitsgefühl. Hinzu
kommt, dass in den kommenden
Jahren mehrere Hundert Stellflä-
chen im Chemnitzer Zentrum weg-
fallen, weil die Standorte bebaut
werden sollen. In mehreren Park-
häusern sind bereits die Gebühren
gestiegen.

Ein weiterer Vorschlag lautete,
dunkle Ecken in Parks und Seiten-
straßen besser auszuleuchten. Im
Stadthallenpark, einem Treffpunkt
Kleinkrimineller, waren bereits im
vergangenen Jahr hellere Lampen
installiert worden. Alle Diskussions-
runden werteten eine Personalauf-

stockung bei Polizei und Ordnungs-
amt als unausweichlich, was von
Stadt und Freistaat zum Teil schon
angekündigt wurde. „Integration
durch Arbeit“ lautete eine weitere
Idee. Warum sollte Chemnitz nicht
ein Pilotprojekt starten, in dem
Flüchtlinge beschäftigt werden,
auch wenn sie laut Status noch kei-
ne reguläre Arbeit annehmen dür-
fen? „Vielleicht ähnlich wie einst die
1-Euro-Jobber. Ein gutes Mittel ge-
gen Langeweile“, hieß es.

Vor nunmehr fast sechs Wochen
war es nach dem Tötungsdelikt an
einem 35-jährigen Mann zu Kund-
gebungen und Ausschreitungen mit
teils rechtsextremistischer Beteili-
gung gekommen. Die Stadt schien
nach den Vorfällen gelähmt, eine
sachliche Debatte zunächst nicht
möglich. Ziel des Formats „Chem-
nitz diskutiert“ ist es, „über die sehr
gegensätzlichen Lager hinweg zu
diskutieren, die Positionen und Ar-
gumente der Gegenseite genauer
kennenzulernen und gemeinsam
Lösungsansätze zu entwickeln“, sag-
te „Freie Presse“-Chefredakteur Tors-

ten Kleditzsch vor Beginn des Dia-
logforums.

Zum einen beteiligten sich Leser,
die in den vergangenen Wochen mit
Kritik und Anregungen auf die Re-
daktion zugekommen waren. Zum
anderen konnten sich weitere Inter-
essenten anmelden, die mitreden
wollten. Da es mehr Anmeldungen
gab, als Plätze vorhanden waren,
wurde ausgelost. Zudem gehörten
Personen der Runde an, die mit dem
Thema Sicherheit im Chemnitzer
Zentrum konfrontiert sind – vom
Restaurantleiter bis zum Chef einer
Sicherheitsfirma. In kleinen Runden
debattierten insgesamt 25 Leser im
Alter zwischen 31 und 89 Jahren –
unterstützt von fünf Moderatoren –
sehr intensiv über Sorgen, die die
Chemnitzer Bürger derzeit umtrei-
ben. Nach mehr als vier Stunden
standen aber auch Vorschläge, was
gegen das gestiegene Unsicherheits-
gefühl getan werden könnte.

WIE DIE DEBATTEN in den Workshops ver-

liefen, lesen Sie ausführlich auf Seite 3 und
im Lokalteil, einen Leitartikel auf Seite 4.

Der Fall Chemnitz –
Was muss anders werden?

Chemnitz diskutiert Die

Sicherheit in der Innen-

stadt ist Thema eines von

der „Freien Presse“ veran-

stalteten Forums gewesen.

Am Ende standen erste

Ideen, wie manches Prob-

lem gelöst werden könnte.

VON MANDY FISCHER

„Chemnitz diskutiert“ auf Initiative der „Freien Presse“ in der Villa Esche. FOTO: UWE MANN

BURGSTÄDT

Landkreis gibt
Asylunterkünfte auf
Der Landkreis Mittelsachsen
stellt sich darauf ein, weitere
Flüchtlingsunterkünfte in be-
stimmten Gebieten seines Territo-
riums zu schließen. Ursache dafür
ist laut aktuellem Integrationsbe-
richt, der im Kreistag vorgestellt
wurde und etwa 150 Seiten um-
fasst, aber nicht nur eine rückläu-
fige Anzahl von Asylbewerbern.
Nach den vorliegenden Erkennt-
nissen seien einige Unterbrin-
gungsorte in Mittelsachsen unter
den Flüchtlingen wenig beliebt.
Viele würde es in die Großstädte
ziehen. (reu) Seite 16

LIMBACH-OBERFROHNA

Glyphosat-Verbot
verärgert Bauern
Auf städtischen Flächen in Lim-
bach-Oberfrohna darf künftig
kein Glyphosat mehr eingesetzt
werden. Das hat der Stadtrat nach
längerer Diskussion einstimmig
beschlossen. Das Verbot gilt nicht
nur für Grünflächen und Sport-
plätze, sondern auch für Felder,
die die Kommune an Landwirte
verpachtet hat. Diese sind verär-
gert: Wenn auf das Unkrautver-
nichtungsmittel verzichtet wird,
muss ein viel höherer Aufwand
betrieben werden, argumentieren
sie. (jop) Seite 17

LOKALES

WETTER VOR ORT

Ausführliches Wetter: Rat & Leben
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CHEMNITZ — „Es ist eben so“, sagt Kat-
rin Muschert, die in einem Chemnit-
zer Brennpunkt ein Eiscafé betreibt:
„Wir haben 35 bis 40 Leute, da sind
15 Nationen drunter. Meine auslän-
dischen Mitarbeiter muss ich inzwi-
schen beschützen, weil die offen an-
gefeindet werden. Und was sich mei-
ne Mitarbeiter bei diesen Pro-Chem-
nitz-Demos anhören müssen, das ist
unterste Schublade... Die erste Kün-
digung liegt auf dem Tisch, manche
wollen wegziehen, weil sie sich in
Chemnitz nicht mehr sicher fühlen.
Das ist die eine Seite. – Und dann
gibt es meine deutschen Mädels, die
ich abends um zehn auch nicht
mehr alleine nach Hause gehen las-
sen kann. Der Stadtpark, der Wall...“

„Die Angst hat also zwei Dimen-
sionen?“ fragt Gunnar Bertram.

„Ja. Das wird alles in einen Topf
geschmissen und umgerührt. Aus-
ländische Kollegen, die arbeiten und
Steuern zahlen, und die Problemleu-
te, das sind zum Teil auch Ausländer,
und es sind genug Deutsche dabei.
Und das macht alles kaputt.“

Katrin Muschert hat die volle
Aufmerksamkeit der Runde, die in
einer früheren Bedienstetenkam-
mer der „Villa Esche“ miteinander
spricht. Zwei weitere Gesprächsrun-
den tagen unterm Dach, eine vierte
im ersten Geschoss, eine fünfte im
Saal „Stadtblick“. Veranstalter: die
„Freie Presse“, Dauer: vier Stunden,
Thema: städtische Sicherheit. Pro-
minente Vertreter der Chemnitzer
Zivilgesellschaft moderieren. Gun-
nar Bertram zum Beispiel ist der Vor-
standschef der hiesigen Volksbank.

Muscherts Eiscafè „Cortina“ ist in
Chemnitz eine bekannte Adresse:
Innenstadtlage, Straße der Natio-
nen, der Rote Turm in Sichtweite, ge-
genüber der Stadthallenpark. Der
Park hat eine tatsächliche und me-
diale Karriere als Kriminalitäts-
schwerpunkt hinter sich. Zeitweise
galt ein Alkoholverbot, das war für
die Anlieger eine ruhigere Zeit. Heu-
te drücken sich dort wieder die
„Bankangestellten“ herum, wie Frau
Muschert sie nennt, und es werden
Drogen aus großen Taschen ver-
kauft, wie sie beobachtet. Mehrmals
täglich gebe es Polizeieinsätze. „Die
Polizei macht einen Spitzenjob!“

Man müsse mehr durchgreifen,
meint Ulrich Feiertag, ein Chemnit-
zer Ingenieur und freier Dozent, der
von sich sagt, dass er „nach allen Sei-
ten lese“, auch nach weit rechts und
weit links, Leserzuschriften verfas-
se, vieles für „übertrieben“ halte und
doch bestürzt sei von dem, was pas-
siert. Sein Grundton ist ironisch –
„Ich bin ja schon sechzig, ich muss
abends nicht mehr raus!“ Mit hinter-
sinnigen Fragen treibt er die Diskus-
sion voran. „Mehr Gesetzlichkeit,
mehr Konsequenz, das richtet sich
doch nicht gegen Flüchtlinge per se.
Nutzt so etwas nicht allen, die sich
positiv verhalten?“

Man soll sich in Chemnitz wieder
wohlfühlen können, sagt Katrin
Muschert, es soll wieder Spaß ma-
chen in der Stadt – und zwar jedem.
Auch ihrem Restaurantleiter Fredj
Chamakhi, der seit zwanzig Jahren
hier lebt und in diesem Moment an
einem anderen Tisch erzählt, wie er,
seine Familie und seine drei Kinder
permanent beleidigt werden, als So-
zialschmarotzer beschimpft, am
häufigsten übrigens von Rentnern.
„Leider. Und ich sage das mit wirkli-
chem Respekt vor dem Alter!“

Ein verlässliches Sicherheitsge-
fühl, glaubt die Betreiberin des Eis-
cafés, würde viele Probleme in
Chemnitz lösen. Das findet breite

Zustimmung, aber mit dem Sicher-
heitsgefühl ist das so eine Sache. „Es
wäre ein abendfüllendes Programm,
nach Altersgruppen aufgegliedert
zu erläutern, wo die Ängste herkom-
men“, sagt Uwe Reißmann, der frü-
here Chemnitzer Polizeichef, ein
Mann wie ein Schrank von stoischer
Ausstrahlung, der als Experte allen
Workshops zur Verfügung steht. In
einer aktuellen Veröffentlichung
zur inneren Sicherheit in Sachsen
legt der Leipziger Soziologieprofes-
sor Kurt Mühler dar, dass so ein Si-
cherheitsempfinden nie das tatsäch-

liche Kriminalitätsniveau wider-
spiegelt – eine Tatsache, die durch
die Chemnitzer Erfahrungen bestä-
tigt wird. Es gibt auch keinerlei Maß,
wie hoch das Kriminalitätsniveau
sein müsste, um einem wünschens-
werten Sicherheitsempfinden zu
entsprechen, schreibt Mühler. Ver-
mehrte Anstrengungen in der Kri-
minalitätsbekämpfung führten
nicht automatisch zur Verbesse-
rung. Schon gar nicht lasse sich die-
ses Empfinden nur durch Worte
und Appelle beeinflussen. Uwe
Reißmann erklärt, dass der Stellen-

abbau der vergangenen Jahre bei der
Polizei in Chemnitz mit der relativ
niedrigen Kriminalitätsbelastung
zusammenhing: „Da gingen im Be-
reich der Polizeidirektion 300 bis
400 Stellen weg, weil nur sehr ein-
seitig auf die Straftaten geschaut
wurde. Die beste Prävention ist aber
die Präsenz uniformierter Kräfte in
der Stadt, die zu Fuß unterwegs und
für den Bürger ansprechbar sind!“

Bei „Chemnitz diskutiert“ erläu-
tert Reißmann mehrfach, dass aus
polizeilicher Sicht „eine niedrige
dreistellige Anzahl von Intensivtä-

tern“ für das verantwortlich sei, was
den Frieden in der Stadt belaste.
Wenn, wie angekündigt, der Stadt-
ordnungsdienst und die Polizeiprä-
senz vor Ort bis nächstes Jahr aufge-
stockt werden, erwarte er Besserung.
Auch die Videoüberwachung, ur-
sprünglich in Bussen und Bahnen
eingeführt, dann auf kritische Orte
ausgedehnt, wirke positiv: „Das ver-
hindert keine Straftaten, aber man
kann sie leichter verfolgen. Und das
hat vorbeugende Wirkung.“ Nach-
holbedarf sieht Reißmann bei der
Justiz. Die Schwellen der Strafverfol-

gung seien in vielen Fällen zu hoch,
den Tätern passiere nichts. „Das
deutsche Recht ist alt und gut, aber
es ist vom heutigen Deliktgesche-
hen bisweilen überfordert.“

Es gibt Kräfte in der Stadt, die un-
gehindert davon profitieren, Ängste
zu schüren und Gerüchte zu verbrei-
ten. Das ist offensichtlich. Konstruk-
tive Leute suchen nach verbinden-
den Interessen, egal, wo jemand po-
litisch steht. Für Frieden und Sicher-
heit seien die meisten, daran lasse
sich anknüpfen, glaubt Ralf Sippel,
Geschäftsführer der Zebra-Werbe-
agentur und Moderator bei „Chem-
nitz diskutiert“. Jeder sei gefordert,
die Stadt ein Stück besser zu ma-
chen. „Respektvolles Verhalten, Auf-
rechterhalten des Dialogs, keinen
Alltagsrassismus dulden, elementa-
re Höflichkeit – das können wir tun.
,Arsch hoch‘ in der Straßenbahn,
Platz anbieten, die alte Dame sitzt
zuerst, wie wir das in der DDR ge-
lernt haben. Da kommen wir doch
her!“ Schmunzeln im Raum.

Die Wahrnehmungen können
freilich auseinanderklaffen. Was der
eine gar nicht bemerke, das sei des
anderen „autsch“, sagt Sippel. Der
Rentner Eckhard Lorenz kann lange
über Dinge reden, die er in der Stadt
gehört, im Café und in der türki-
schen Moschee beobachtet oder im
Internet gelesen hat. Er äußert viele
Bedenken. Übergriffige Ausländer,
aggressive Reporter – im Disput mit
dem Ministerpräsidenten Kretsch-
mer rief er: „Die Presse lügt!“ Die
„Freie Presse“ hat ihn trotzdem ein-
geladen, und er ist gekommen. Die
Chemnitzer Ballettchefin Sabrina
Sadowska, die aus der Schweiz
stammt, hält ihm im Pausenge-
spräch entgegen, dass sie eine gewis-
se Lust bei vielen Chemnitzern be-
obachte, das Haar in der Suppe zu
suchen, alles schlechtzureden. „Ich
wünschte mir, es gäbe mehr Studen-
ten in der Stadt, junge und weltoffe-
ne Leute! 40.000 Studenten, das wä-
ren für 240.000 Einwohner doch
nicht zu viel!“ – „Aber keine Chine-
sen!“ sagt Eckhard Lorenz sofort.
„Die bauen uns dann alles nach und
nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“

Eckhard Lorenz beklagt, dass er
viele Leute kenne, die sich abgehan-
gen fühlen, politisch heimatlos. Ul-
rich Feiertag meint: „Wer mit der
Praxis der Migration, wie sie sich in
den vergangenen Jahren gezeigt hat,
nicht einverstanden ist, wer diese
Politik ablehnt und vielleicht ein
Punktesystem will wie in Australien
oder Kanada, der kann doch gar nie-
manden anders wählen als die AfD.
Wo sollen die denn sonst ihr Kreuz
machen?“

Viele Diskussionsteilnehmer fra-
gen sich besorgt, wo die „politische
Mitte“ bleibt, warum sich öffentlich
vor allem die Ränder artikulierten.
Und Wolfgang Reiter, 89 Jahre alt,
ehemals Polizist und Gewerkschaf-
ter, sagt unter Tränen der Rührung:
„Ich habe Angst vor einem neuen Fa-
schismus, denn ich habe den alten
noch erlebt. Und ich habe große
Angst um die Ausländer in unserer
Stadt. Sie kommen hierher, beneh-
men sich anständig, studieren, und
sie pflegen uns – und werden dafür
auch noch angepöbelt!“

Am Ende des Abends stehen eine
Menge konkreter Vorschläge im
Raum, wie Chemnitz sicherer und
friedlicher werden kann. Und viele
Teilnehmer bewerten das Gespräch
als positive Erfahrung. Man konnte
neue Sichtweisen kennenlernen
und, wie es der Autor Jens Soentgen
in einem Buch mit dem schönen Ti-
tel „Selbstdenken!“ empfiehlt, sich
womöglich nicht nur eine, sondern
zwei Meinungen bilden. Denn die
Wahrheit, schreibt Soentgen, werde
von niemandem ganz erreicht, aber
auch von keinem ganz verfehlt.

Eine gewisse Orientierungslosig-
keit, was ist links, was ist rechts, was
ist richtig, wie sie die Gesprächsteil-
nehmerin Ingrid Popp in ihrem Le-
bensumfeld wahrnimmt, habe auch
ihr Positives, findet sie: „Wir sind auf
der Suche. Das ist gut, und es geht
nur im Gespräch.“

Erst einmal sei alles aufgebro-
chen. Aber in dem Wort „aufgebro-
chen“ steckt ja auch „Aufbruch“ drin.

Auf ein Wort!
Chemnitz diskutiert: 
Friede, Freude – Puste-

kuchen. Beim ersten

Gesprächsabend kommen

die Teilnehmer nicht

immer auf einen Nenner,

aber dafür auf den Punkt.  

Und das kann helfen.

VON RONNY SCHILDER (TEXT)  

UND UWE MANN (FOTOS)
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Moderator Frank Manneschmidt
beginnt die Diskussion mit der Fra-
ge, was für die Teilnehmer der Run-
de in der Innenstadt eine Bedro-
hung ist.
Dagmar Anders: Für mich sind

die Aufmärsche von Pro Chemnitz
die größte Bedrohung. Die Ereignis-
se haben gezeigt, das sind nicht nur
besorgte Bürger, das sind Leute, die
die Ausschreitungen suchen.
Sabrina Sadowska: Immer

wenn ich in der Innenstadt unter-
wegs bin, vor allem aber nachts, ha-
be ich ein ungutes Gefühl. Ich fahre
oft mit dem Fahrrad nach Hause,
hatte da auch schon unangenehme
Begegnungen. Die Sicherheitssitua-
tion für Frauen in der Innenstadt ist
schwierig, die Architektur von
Chemnitz trägt noch mit dazu bei,
denn sie bietet keinen Schutz. Wo-
hin soll ich flüchten? Es gibt nur
große Aufmarschstraßen, aber kei-
ne Nischen. Ein ganz anderes Prob-
lem ist die fehlende Jugendkultur in
Chemnitz, und es gibt einen hohen
Alkoholkonsum. Das alles macht
mir Angst.
Irene Popp: Ich habe auch Wut.

Ich engagiere mich seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich, leite einen Kul-
turverein mit 150 Mitgliedern. Für
mich greift das alles viel zu kurz,
dass man nicht nach den Ursachen
fragt. Pro Chemnitz gibt es doch
nicht erst seit Sommer, warum sind
die überhaupt zugelassen? Die wol-
len doch die Meinungsfreiheit be-
kämpfen!
Ronny Matthes: Wenn Sie Pro

Chemnitz ausgrenzen wollen, da
frage ich mich schon, ob das demo-
kratisch ist. Die sind zugelassen, die
sind gewählt. Das muss die Demo-
kratie doch aushalten. Ich bin bei
Pro-Chemnitz-Demos dabei gewe-
sen, ich gehe zu rechten Demos,
aber auch zu linken, ich will mir das
ansehen und mir dort selbst ein Bild
machen. Mein Eindruck ist, dass die
größte Gefahr immer die Gegende-
mo von linker Seite ist. Von einer
Pro-Chemnitz-Demo geht keine Ge-
fahr aus, da laufen Familien mit, da
laufen Kinder mit. Die Gefahr geht
immer vom schwarzen Block aus,
das sind die Linken, die aus Leipzig
angereist sind.
Anton Schumann: Es ist rich-

tig, das muss die Demokratie aus-
halten. Die Demokratie muss auch
die AfD im Bundestag aushalten. Ei-
ne AfD muss demokratisch bearbei-
tet werden, da müssen Argumente

ausgetauscht werden.
Dagmar Anders: Es gab aber

Hetzreden bei Pro-Chemnitz-De-
mos. Und ich bin von den Demonst-
ranten angegangen worden, denen
hat mein Aussehen nicht gefallen.
Sabrina Sadowska: Ich finde,

das hat mit Demo-Kultur zu tun. Ei-
ner provoziert, und dann geht es los.
Wenn einer eine Demo anmeldet,
dann ist er auch verantwortlich für
die Leute, die dort hingehen. Provo-
kation und Aggression sind ein
Missbrauch der Meinungsfreiheit.
Ronny Matthes: Man hat als

Demo-Veranstalter keine Chance,
Einfluss zu nehmen. Wenn da 100
Leute sind, die provozieren wollen,
da kann man nichts machen. Es ist
ja leider so, dass die Bilder der ersten
Reihe um die Welt gehen, die Bilder
aus der zehnten Reihe aber nicht
mehr gezeigt werden. Für mich sind
auch nicht die Demos das Problem,
eher die Gegendemonstranten, die
blockieren wollen.
Irene Popp: Ich fühle mich bei

rechten Demos aber Gewalt ausge-
setzt, allein schon wenn ich die Leu-
te sehe, die da aufmarschieren. Aber
sicherlich kann man die 6000 Men-
schen bei der Pro-Chemnitz-Demo
nicht alle in einen Topf stecken.
Frank Manneschmidt: Wir er-

leben eine Polarisierung. Ich kann
mich nicht in eine Demo stellen, wo
der Hitlergruß gezeigt wird, aber ich
kann mich auch nicht dazustellen,
wo es heißt: „Scheiß Deutschland“
oder „Bullenschweine“. Ich frage
mich immer, wo ist die Mitte?
Anton Schumann: Letztlich

haben auch die Medien von den Er-
eignissen Ende August ein verzerr-
tes Bild gezeichnet. Ich persönlich
habe kein Problem mit der Sicher-
heit in der Innenstadt, aber ich habe
vier Kinder, und da macht man sich
natürlich schon Gedanken.
Ronny Matthes: Die Sicher-

heitssituation in der Innenstadt hat
sich rapide verändert. Vor drei Jah-
ren waren keine wöchentlichen Po-
lizeieinsätze im Stadthallenpark
notwendig, keine Videoüberwa-

chung und auch keine Betonblo-
ckaden am Weihnachtsmarkt. Mei-
ne Lebensgefährtin wurde in den
Abendstunden in der Innenstadt
von Ausländern belästigt – das war
mein Schlüsselerlebnis. Was tut die
Stadt dafür, dass Frauen abends si-
cher nach Hause kommen? Warum
gibt es in der Innenstadt keine kos-
tengünstigen Stellplätze in Park-
häusern für Frauen, die bis in die
Abendstunden dort arbeiten müs-
sen?
Dagmar Anders: Wer hat die

Scheiben am Lokomov eingeschla-
gen? Und wer hat die Scheiben am
Rothaus eingeschlagen? Welche
Nationalität haben denn die Män-
ner, die Ihre Frau belästigt haben?
Es gibt ja nicht nur Südländer! Die
Einzigen, die mich anpöbeln, sind
Leute, die mit der Bierflasche rum-
stehen – das sind aber keine Auslän-
der, das sind Deutsche.
Sabrina Sadowska: Wir leben

seit Jahren in einer Kultur der sich
immer weiter steigernden Aggressi-
on. Nehmen Sie das Beispiel Fuß-
ballspiele. Da ist von Jahr zu Jahr ein
immer größeres Sicherheitsaufge-
bot nötig. Es ist aber auch richtig,
dass sich das Stadtbild von Chem-
nitz geändert hat, die Zusammen-
setzung der Bevölkerung hat sich
geändert. Ich war 1993 das erste Mal
in der Stadt, da sah man keine
männlichen Asylbewerber herum-
lungern. Heute sind die da im Stadt-
bild. Sicher, es gibt genügend Fälle,
bei denen Integration gelungen ist,
bei denen ein Asylbewerber jetzt
studiert. Aber es gibt auch Proble-
me, und die hat nicht nur Chem-
nitz, die gibt es überall. Eine Demo
kann diese Probleme aber nicht lö-
sen.
Ronny Matthes: Die Demo ist

das einzige Ventil, das die Bevölke-
rung hat. Was haben wir denn
noch? 2017 wurde die Große Koali-
tion abgewählt – und was ist pas-
siert? Man hat einfach weiterge-
macht. Das Schlimme ist ja, dass die
Asylbewerber noch in die Innen-
stadt gelockt werden – zum Beispiel

mit kostenlosem W-Lan. Die lun-
gern dann dort rum, dann ist doch
klar, dass sich eine Frau dort unsi-
cher fühlt.
Sabrina Sadowska: Es kann

nicht sein, dass Männer, die aus der
islamischen Kultur kommen, der
Meinung sind, dass ich ein Angebot
bin, nur weil ich einen kürzeren
Rock anhabe. Wenn mir dann hin-
terher gepfiffen oder „Sexy Hexy“
gerufen wird, dann finde ich das
schlimm.
Ronny Matthes: Belästigung

durch junge Männer gibt es erst seit
2015.
Uwe Reißmann, Ex-Polizeiprä-

sident von Chemnitz, wird als Ex-
perte hinzugebeten. Er sagt: Was he-
rumlungernde Leute betrifft, gibt es
keine konkreten Zahlen. Die Frage
ist, wie intensiv ist die Belästigung?
Reicht es, um einen Platzverweis
oder gar ein Aufenthaltsverbot aus-
zusprechen? Wer dann dagegen ver-
stößt, geht in Gewahrsam. Meine
Forderung seit vielen Jahren war,
den Stadtordnungsdienst der Kom-
mune aufzustocken. Das wird jetzt
passieren, wahrscheinlich auf 35
Mitarbeiter. Deren gemeinsame
Streifengänge mit Polizei und Bun-
despolizei werden einen Mehrwert
für die Innenstadt bringen.
Frank Manneschmidt: Das ist

das Zauberwort – mehr Personal.
Mehr Polizei, mehr Justizbeamte –
das würde das Sicherheitsempfin-
den erhöhen.
Irene Popp: Jetzt rächt sich, dass

viele Jahre eine kurzsichtige Politik
gemacht wurde. Vieles ist totge-
spart worden, auch in der Bildung,
das ist der Grund für den ganzen
Unmut, der sich jetzt auf der Straße
seine Bahn bricht.
Anton Schumann: Es gibt Stu-

dien, die besagen, das Bildungsni-
veau sinkt mit dem Ausländeran-
teil. Was mache ich da als vierfacher
Vater? Ich suche eine Schule mit ei-
nem geringen Ausländeranteil.
Dagmar Anders: Mein Sohn ist

in Spanien zur Schule gegangen.
Dort werden die Kinder so lange aus

dem Unterricht rausgenommen, bis
sie die Sprache können.
Ronny Matthes: Das geht in

Chemnitz ja gar nicht, weil wir in
der Stadt viel zu wenige Schulen ha-
ben, hier muss der Unterricht teil-
weise in Containern stattfinden.
Irene Popp: Alles ist in Deutsch-

land seit 2015 aufgebrochen durch
den großen Zustrom an Migranten.
Anton Schumann: Und trotz-

dem ist da die Frage, warum es in
Köln nach den Silvester-Ereignissen
2015/2016 nicht ähnliche Reaktio-
nen gegeben hat wie in Chemnitz.
Ronny Matthes: Weil der Aus-

länderanteil in Köln langsam ge-
wachsen ist, im Osten aber nicht.
Frank Manneschmidt: Ein Er-

lebnis aus eigener Erfahrung: Ich
bin in Darmstadt aufgewachsen,
hoher Ausländeranteil. Seit 2001 le-
be ich in Sachsen, erst in Zwickau,
jetzt in Chemnitz. Als ich vor kur-
zem das erste Mal wieder mit dem
Zug nach Darmstadt gefahren bin,
sind mir zum ersten Mal die vielen
Ausländer am dortigen Hauptbahn-
hof aufgefallen, auch die vielen
Frauen mit Kopftüchern. Da habe
ich gesehen, was das für ein kultu-
reller Unterschied zwischen Ost
und West ist – selbst für mich, der
aus dem Westen kommt.

Von Wut, Bedrohung und Polarisierung
Chemnitz diskutiert: Auf

Einladung der „Freien

Presse“ haben 25 Chem-

nitzerinnen und Chemnit-

zer an fünf Tischen über

die Lage in der Stadt nach

den Ereignissen von Ende

August debattiert. Hier

der Gesprächsverlauf an

Tisch Nummer eins.

VON SWEN UHLIG

Welche Lösungsansätze gibt es für die ausgemachten Probleme? In der ersten Arbeitsgruppe diskutieren Ronny Matthes, Moderator Frank Manneschmidt,

Irene Popp, Anton Schumann, „Freie Presse“-Redakteur Swen Uhlig, Dagmar Anders, Sabrina Sadowska und Britta Mahlendorff (von links). FOTO: UWE MANN

ANZE IGE

ZUR PERSON

Anton Schu-
mann, 43 Jahre
alt, selbstständiger
Unternehmer,
wohnt im Stadt-
teil Altendorf. Er
sagt: „Ich bin seit
sieben Jahren
Chemnitzer und
mache bei ,Chemnitz diskutiert’
mit, weil das gelebte Demokratie
ist. Ich finde, Chemnitz ist eine sehr
gute Stadt für eine junge Familie;
ich habe vier Kinder und wir fühlen
uns hier alle sehr wohl.“

Ronny Matthes,
46 Jahre alt, Auto-
schlosser, wohnt
in Burkhardtsdorf.
Er sagt: „Ich bin im
Heckert-Gebiet
aufgewachsen,
wohne jetzt am
Stadtrand von
Chemnitz. Meine Lebensgefährtin
arbeitet als Verkäuferin in der In-
nenstadt, daher weiß ich, dass die Si-
cherheitssituation im Zentrum äu-
ßerst prekär ist.“

Dagmar Anders,
60 Jahre alt, Lkw-
Fahrerin, wohnt
in Gablenz. Sie
sagt: „Ich bin in
Bayern geboren,
meine Eltern ha-
ben einen Migrati-
onshintergrund –
meine Mutter ist Rumänin, mein
Vater stammte aus Schlesien im
heutigen Polen. Ich selbst habe
mehrere Jahre im Ausland gelebt.
Ich bin heute hier, weil mich an
Chemnitz die Fremdenfeindlich-
keit stört.“

Irene Popp, 65
Jahre alt, Rentne-
rin, wohnhaft im
Stadtteil Sonnen-
berg, Vorsitzende
des Chemnitzer
Volksbühne-Ver-
eins. Sie sagt: „Ich
bin heute hier,
weil ich wissen will, wie es mit
meiner Heimatstadt weitergeht. Ich
wohne seit 14 Jahren auf dem Son-
nenberg und will da auch etwas ge-
raderücken, was diesen Stadtteil be-
trifft. Der Sonnenberg ist meines Er-
achtens zu Unrecht in Verruf gera-
ten.“

Sabrina Sadow-
ska, 53 Jahre alt,
wohnt in Alten-
dorf, Ballettdirek-
torin am Städti-
schen Theater. Sie
sagt: „Ich bin
Schweizerin, lebe
aber seit 30 Jahren
in Deutschland, unter anderem in
Trier, Bremerhaven und Halle. Ich
bin heute hier, weil ich mich Chem-
nitz stellen, die Stadt verstehen will.
Als Schweizerin stehe ich zwischen
allen Fronten, ich habe da eine Rie-
senwut, weil ich ja auch Auslände-
rin bin.“
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Frank Manneschmidt, 51 Jahre alt,

ist seit Juni Superintendent der evan-

gelischen Landeskirche im Kirchen-

bezirk Chemnitz. Er

ist damit Nachfol-

ger von Andreas

Conzendorf, der in

den Ruhestand ge-

gangen ist. Manne-

schmidt stammt

aus dem hessischen

Darmstadt und ist

seit 17 Jahren in

Sachsen tätig, zuletzt war er Pfarrer

in Zwickau. Der von ihm geleitete Kir-

chenbezirk umfasst auch die Stadt

Limbach-Oberfrohna.

Der Moderator
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Diana Schmidt-
bauer, 50 Jahre
alt, wohnhaft in
Borna-Heiners-
dorf, berentet. Sie
sagt: „Was mich
auf die Palme
bringt, ist, dass
man immer über-
einander, aber nicht miteinander re-
det. Radikale Ansichten lehne ich
aber kategorisch ab. Dass die Presse
ständig als Lügenpresse hingestellt
wird, ist ein Unding. Von meinen
Ängsten will ich mich nicht beherr-
schen lassen. Es muss aber allge-
mein mehr getan werden, um die
Kriminalität zu senken.“

André Bauer,
40 Jahre alt, wohn-
haft in Schloß-
chemnitz, Vor-
stand des Finanz-
maklers Best Advi-
ce Finance, der
auch das Portal
chemnitz-
immobilien24.de betreibt. Er sagt:
„Hier verspürte ich das erste Mal ei-
ne Plattform, auf der sich die Mitte
äußern kann. Sonst hört man nur
etwas von Rechts- oder Linksaußen.
Ich bin gerne Chemnitzer und
möchte helfen, das Bild dieser Stadt
wieder geradezurücken. Wenn
dann ein paar unserer Ideen von der
Bevölkerung oder der Politik aufge-
griffen werden, ist schon viel er-
reicht.“

Dirk Richter,
43 Jahre alt, wohn-
haft auf dem Son-
nenberg, Ver-
triebsleiter, An-
melder einer Bür-
ger-Demonstrati-
on am 6. Septem-
ber. Er sagt: „Bis zu
diesen schrecklichen Ereignissen in
Chemnitz war ich eigentlich total
unpolitisch. Chemnitz ist aber
nicht so, wie die Stadt momentan
dargestellt wird. So ist nicht die
Mehrheit, die hier lebt. Das hoffe
ich zumindest. Die Einladung zu
diesem Dialog habe ich sofort ange-
nommen.“

Margit Gerick,
Ruheständlerin,
wohnhaft in Klaf-
fenbach, Dozentin
an der Volkshoch-
schule, Vorstands-
mitglied der
Deutsch-Französi-
schen Gesell-
schaft. Sie sagt „Ich finde, auch die
politische Mitte braucht eine Platt-
form. Wir müssen die Mitte stär-
ken. Dann verlieren die extremen
Gruppen an Bedeutung. Gespräche
wie an diesem Abend sollte es häufi-
ger geben. Wenn wir es schaffen,
miteinander ins Gespräch zu kom-
men und den anderen wirklich zu-
zuhören, dann verdrängen wir da-
durch auch Hass und Parolen. Man
muss seine Ängste und Befürchtun-
gen auch öffentlich äußern dürfen.
Sonst schaffen wir das nicht.“

Wolfgang Reiter,
89 Jahre alt, wohn-
haft im Luther-
viertel, ehemali-
ger Polizist und
Gewerkschafter.
Er sagt: „Ich bin
mit der derzeiti-
gen Entwicklung
in der Stadt unzufrieden. Ich bin
hergekommen, weil ich Angst um
die Ausländer habe. Ich habe ja
selbst den Faschismus miterlebt.“

Fredj Chamakhi,
45 Jahre alt, Res-
taurantleiter,
wohnhaft in
Bernsdorf und seit
20 Jahren in
Chemnitz. Er sagt:
„Ich bin hier, weil
ich hier davon
ausgehen kann, dass mir auch mal
jemand zuhört, wenn ich etwas sa-
ge. Ich will auch etwas gegen meine
Ängste tun. Ich glaube aber nicht,
dass es dagegen ein Wundermittel
gibt.“
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Margit Gerick: Ich habe Angst vor
Zusammenrottungen bestimmter
Gruppen. Die beachten mich viel-
leicht gar nicht, aber dennoch habe
ich dieses Gefühl.
Dirk Richter: Woher kommt

das? Da ist doch nichts Greifbares.
Margit Gerick: Da gab es einen

Konflikt in unserem Wohnhaus.
Und in unserem Geschäft sind wir
fünfmal von Trickbetrügern heim-
gesucht worden. Das waren alles
Ausländer. Niemand von denen ist
verurteilt worden.
Dirk Richter: Fühlen Sie sich in

anderen Städten auch unsicher?
Margit Gerick: Zuletzt in Trier

habe ich mich nicht bedroht ge-
fühlt.
Dirk Richter: Da gibt es viel

mehr Ausländer. Warum fühlten
Sie sich da nicht bedroht?
Margit Gerick: Ich weiß es

nicht.
André Bauer: Ich gehe auch

nicht gern vor dem Roten Turm
durch eine Menschenansammlung.
Die stehen da aber nur wegen des
kostenlosen W-Lans.
Wolfgang Reiter: Unter dem fa-

schistischen Regime hatte ich
Angst, heute habe ich keine. Die, die
ich kenne, haben alle keine Angst
vor Ausländern. Die Ausländer wer-
den jetzt an den Pranger gestellt,
aber die sind es doch gar nicht, die
Randale machen. Mich hat noch
kein Ausländer angepöbelt. Im Se-
niorenkolleg der Uni habe ich Aus-
länder getroffen, die Angst haben,
nicht die Deutschen.
Margit Gerick: Da hatten Sie

Glück.
Wolfgang Reiter: Wer die Kri-

minalstatistik studiert, erkennt: Die
Täter sind nicht überwiegend Aus-
länder.
Fredj Chamakhi zu Margit

Gerick: Ich verstehe Ihre Angst. Ih-
nen ist mehrfach etwas passiert,
aber dennoch sind das Ausnahmen.
Nicht alle Ausländer sind schlecht.
Margit Gerick: Ich sage, ich ha-

be Angst, wenn sich Gruppen zu-
sammenrotten. Das können alle
möglichen Gruppen sein.
Moderatorin Micaela Schön-

herr: Meine Tochter ist nachts auch
nicht mehr allein rund um die
Stadthalle unterwegs.
Fredj Chamakhi: Meine Frau

und meine drei kleinen Kinder ge-
hen auch nicht mehr allein auf die
Straße. Ich bin immer dabei, weil
wir nur beleidigt werden, zum Bei-
spiel als Sozialschmarotzer, selbst
im Kleingartenverein. Einmal wur-
de ich fast zusammengeschlagen. Es
ist wirklich belastend, ein Auslän-
der in Chemnitz zu sein. Das war
schon vor dem Stadtfest so. Danach
hat es zugenommen. Ich habe wirk-
lich Respekt vor dem Alter, aber am
häufigsten beleidigen uns Rentner.
Ich habe meinem Chef schon ge-
sagt, ich muss gehen. Das halte ich
höchstens noch ein Jahr aus.
Moderatorin Micaela Schön-

herr: Es ist wichtig, dass Menschen
wie Fadj Chamakhi den Mut haben,
das zu sagen und damit uns zu hel-
fen, das zu kommunizieren. Wir ha-
ben das doch schon oft gehört, aber
nicht geglaubt.
André Bauer: Das Problem ist,

dass generell zu wenig differenziert
wird. So wie nicht alle Ausländer
schlecht sind, sind es auch nicht alle
Deutschen, Chemnitzer oder
Hartz-IV-Empfänger.
Dirk Richter: Wir reden immer

über Randgruppen, weil die die
größte Öffentlichkeit erhalten. Wo
ist aber eigentlich die große Mitte

der Gesellschaft in Chemnitz? Ich
hoffe zumindest, dass die anders
denkt.
Moderatorin Micaela Schön-

herr: Gibt es aus der Chemnitzer
Mitte heraus eine Bewegung, die da-
gegenhält, die eingreift?
André Bauer: Die gibt es noch

nicht. Als bei der Demo die Arme
zum Hitlergruß hochgingen, haben
die einen zugesehen, dass sie Land
gewinnen. Die anderen sind stehen
geblieben. Bei dem Konzert mit den
65.000 Besuchern dachte ich zuerst,
das ist die Mitte. Aber dann kam ei-
ne Rede, die unsere Gesellschaft zu-
tiefst ablehnt. Dennoch bin ich
dann geblieben.
Dirk Richter: Deshalb hatte ich

ja selbst am 6. September eine
Kundgebung veranstaltet, um allen
zu zeigen, dass es diese Mitte gibt,
die sich keiner der extremen Grup-
pen zugehörig fühlt. Leider waren
nicht so viele da, wie ich gehofft
hatte. Der Ansatz dabei ist aber, dass
sich die Mitte findet. Lassen wir
doch alle Rechten und Linken links
liegen und leben wir die demokrati-
schen Werte einfach vor.
André Bauer: Wir müssen

schon einen Lösungsansatz für das
Problem mit den Randgruppen ent-
wickeln. Da hört nämlich die Tole-
ranz für mich auf. Und da erwarte
ich, dass jemand, wenn er einkas-
siert wird, nicht nach drei Stunden
wieder draußen ist. Rein rechtlich
geht das wahrscheinlich nicht an-
ders, aber ich habe da eine andere
Erwartung.
Diana Schmidtbauer: Ich habe

keine Angst vor Ausländern, son-
dern vor denen mit der Bierflasche
in der Hand – und davor, wie es poli-
tisch künftig weitergeht.
Dirk Richter: Die Deutschen,

die sich zum Trinken an der Stadt-
halle treffen, sehe ich auch als größ-
te potenzielle Bedrohung für meine
Töchter. Angst entsteht aber auch
im Kopf. Da muss man die Medien
kritisch sehen, die nur über Negati-
ves berichten. Die könnten ja an-

ders berichten. Aber Angst verkauft
sich besser.
Micaela Schönherr: Da sollten

wir auch über die Fake News in den
sozialen Medien reden, durch die
die Stimmung nach dem schreckli-
chen Tötungsdelikt in Chemnitz ja
so angeheizt wurde.
Dirk Richter: Die Polizei hätte

viel schneller deutlich machen
müssen, dass das reine Spekulation
ist und nicht dem Ermittlungsstand
entspricht.
Ex-Polizeichef Uwe Reiß-

mann wird als Experte hinzugezo-
gen. Er sagt: Das A und O ist, dass ich
bei solchen Sachen nicht sofort re-
agieren kann. Ich muss ja zuvor erst
gesicherte Infos haben, sonst ist die
Glaubwürdigkeit der Polizei hin.
Zudem muss alles vorher mit der
Staatsanwaltschaft abgestimmt
werden, was wir an Infos rausgeben.
Das kostet Zeit. Wir wären da schon
einen Riesenschritt weiter, wenn
das alles ohne Zeitverlust geschähe.
André Bauer: Dann müssen da-

für eben die Strukturen geschaffen
werden.
Dirk Richter: Vor allem müs-

sen wir stärker in die Gesellschaft
hineintragen, dass die meisten Aus-
länder integriert sind.
Wolfgang Reiter (mit Tränen in

den Augen): Die kommen hierher,
benehmen sich anständig, studie-
ren und pflegen uns – und werden
dafür auch noch angepöbelt. Ich bin
kürzlich in Aue operiert worden.
Dort in der Klinik ist jeder zweite
Arzt Ausländer – und ich bin heil-
froh, dass die da sind.
Moderatorin Micaela Schön-

herr: Das wäre ein extremer Ver-
lust, wenn wir unsere ausländi-
schen Mitbürger verlieren würden
– kulturell und auch wirtschaftlich.
Dirk Richter: Die Leute müs-

sen lernen, dass die meisten Auslän-
der Teil der Mitte der Chemnitzer
Gesellschaft sind. Wenn sie ange-
griffen werden, wird die gesamte
Mitte angegriffen.

Margit Gerick: Es  sollte mehr
Foren wie dieses geben, an denen
auch Ausländer teilnehmen.
André Bauer: Es gibt bei uns

auch viele ausländische Kulturver-
eine, zu denen wir stärker den Kon-
takt suchen sollten, die sich aber
auch selbst mehr öffnen müssen.
Dirk Richter: Die Mehrheit der

Mitte zeigt sich für einen Austausch
aber nicht offen. Deshalb sollten
wir alle mehr gemeinsam mit unse-
ren ausländischen Mitbürgern in
der Stadt unterwegs sein.
Wolfgang Reiter: Die Asylbe-

werber in Ebersdorf brauchen et-
was zu tun, damit sie gar nicht auf
die Idee kommen, Blödsinn zu ma-
chen.
Dirk Richter: Was spricht dage-

gen, für sie Ein-Euro-Jobs zu schaf-
fen?
Micaela Schönherr: Diese Jobs

könnten auch über eine Bürgerbe-
wegung geschaffen werden.
Fredj Chamakhi: Integration

durch Arbeit ist der Schlüssel für al-
les. Da haben sie auch gleich einen
Grund mehr, Deutsch zu lernen.
Micaela Schönherr: Ich glaube,

dass Sport Menschen jeden Alters
und jeglicher Nationalität verbin-
det. Da könnte man mehr machen.
André Bauer: Man könnte den

Basketball-Trainer der Niners, der
aus Aleppo stammt, auch vor Schul-
klassen stellen und ihn knallhart
schildern lassen, was ihm passiert
ist. Das würde aufklären.
Wolfgang Reiter: Damit kann

man schon im Vorschulalter anfan-
gen. Ohnehin verstehen sich die
Kinder viel besser als die Eltern.
André Bauer: Brennpunkte wie

der Stadthallenpark sollten ent-
schärft werden, indem man dort
Licht in die dunklen Ecken bringt.
Dirk Richter: Vor allem geht es

aber darum, dass wir eine Brücke
schaffen müssen zu denen, die dort
stehen, und mit ihnen ins Gespräch
kommen müssen. Das würde Ängs-
te nehmen.

„Es ist belastend, hier Ausländer zu sein“
Chemnitz diskutiert: Auf

Einladung der „Freien

Presse“ haben 25 Chem-

nitzerinnen und Chemnit-

zer an fünf Tischen über

die Lage in der Stadt nach

den Ereignissen von Ende

August debattiert. Hier

der Gesprächsverlauf an

Tisch Nummer zwei.

VON JÜRGEN BECKER

Ringen an Tisch 2 um Lösungen zur Überwindung der Gräben in Chemnitz: Diana Schmidtbauer (verdeckt), Moderatorin Micaela Schönherr, „Freie Presse„-
Redakteur Jürgen Becker (halb verdeckt), Wolfgang Reiter, Dirk Richter, Margit Gerick, André Bauer und Fredj Chamakhi (von links). FOTO: UWE MANN

„Ich habe Angst
vor Zusammen-
rottungen bestimm-
ter Gruppen. Die
beachten mich
vielleicht gar nicht,
aber dennoch habe
ich dieses Gefühl.“
Margit Gerick Ruheständlerin

„Meine Frau und
meine drei kleinen
Kinder gehen auch
nicht mehr allein
auf die Straße. Ich
bin immer mit da-
bei, weil wir nur
beleidigt werden.“
Fredj Chamakhi Restaurantleiter aus Tu-

nesien

Micaela Schönherr wohnt in Chem-

nitz und ist seit

2017 Finanzchefin

der Prefere-Re-

sins-Gruppe. Zuvor

war die Unterneh-

merin unter ande-

rem lange Ge-

schäftsführerin des

Chemnitzer Maschi-

nenbau-Unterneh-

mens Niles-Simmons. Im Jahr 2013

promovierte sie an der Maschinen-

bau-Fakultät der TU Chemnitz. Seit

2016 ist die zweifache Mutter auch

Präsidentin des Basketballvereins Ni-

ners. Sie ist die erste Frau an dessen

Spitze.

Die Moderatorin
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Chemnitz war laut Kriminalitätssta-

tistik 2017 so sicher wie seit den

1990er-Jahren nicht mehr. Die Anzahl

der Fälle allgemeiner Kriminalität

bewegte sich bei 23.000. Immer we-

niger Taten wurden aber aufgeklärt.

Überproportional viele polizeilich
registrierte Straftaten finden im

Stadtzentrum statt. Es ist laut Statis-

tik etwa jede Vierte. Laut Landeskri-

minalamt entfielen unter anderem

29,3 Prozent aller sogenannten Roh-

heitsdelikte auf das Stadtzentrum.

Der Anteil der Ausländer an allen

erfassten Tatverdächtigen ist seit

2013 von 18,9 auf 28,2 Prozent ge-

stiegen. Bei einigen Delikten liegen

die Werte deutlich darüber. Beispiel

Raubüberfälle auf offener Straße im

Stadtzentrum: 16 der 19 Tatverdäch-

tigen waren nichtdeutscher Herkunft.

Bei gefährlichen und schweren Kör-

perverletzungen im Zentrum lag der

Anteil bei 64 Prozent. Etwa die Hälfte

von ihnen waren Jugendliche und He-

ranwachsende bis 21 Jahre. Auch bei

Straftaten gegen die sexuelle Selbst-

bestimmung haben Ausländer einen

überproportionalen Anteil. Von den

328 Tatverdächtigen, die von Januar

2015 bis Dezember 2017 ermittelt

wurden, hatte ein Drittel eine auslän-

dische Herkunft. Zum Vergleich: An-

fang 2018 betrug der Bevölkerungs-

anteil aller in der Stadt lebenden

Ausländer 7,6 Prozent. (fp)

Überproportional viele Ausländer straffällig



ZUR PERSON

Helmut
Krause ist 67 Jah-
re alt und Rentner.
Der Erfenschlager
hat den Beruf des
Dachdeckers er-
lernt, entschied
sich später aber
für einen neuen
Weg und wurde Pastor der frei-
kirchlichen Adventistengemeinde.
„Wenn mir etwas nicht passt,
schreibe ich Briefe an Politiker oder
auch an die Polizei. Ich versuche,
mich einzubringen, und bin poli-
tisch interessiert.“

Christine
Fischer ist Rent-
nerin und 73 Jahre
alt. Sie lebt im
Stadtteil Adels-
berg, war früher
bei der Volksbank
tätig und dort Be-
triebsratsvorsit-
zende. Sie sagt: „Ich möchte, dass die
Öffentlichkeit ein Gefühl dafür be-
kommt, wie normale Leute die ak-
tuelle Situation wahrnehmen. Die
Ereignisse bewegen und berühren
mich. Ich habe mich nicht an De-
monstrationen in der Stadt betei-
ligt, weil ich nicht wusste, auf wel-
che Seite ich mich stellen sollte.“

Ingrid
Olbrich ist 63 Jah-
re alt und Lehrerin
für Deutsch und
Geschichte an der
freien Evangeli-
schen Oberschule
Burkhardtsdorf.
Die gebürtige
Karl-Marx-Städterin sagt: „Früher
fand ich andere Städte schöner.
Aber jetzt bin ich begeistert von
dem, was sich in den letzten Jahren
in Chemnitz entwickelt hat. Mein
Verhältnis zur Stadt ist inniger ge-
worden. Bisher war ich nicht poli-
tisch aktiv. Aber nach den Ereignis-
sen vom August dachte ich, ich
muss mich einbringen, denn ich ha-
be Angst, dass die schönen neuen
Dinge wie zarte Pflänzlein zertreten
werden.“

Katharina
Hessel ist 76 Jahre
alt und Rentnerin.
Die ehemalige
Kindergärtnerin
lebt am Küch-
wald. Sie sagt: „Ich
nehme für die De-
mokratie und für
unsere schöne Stadt an der Veran-
staltung teil. Chemnitz ist meine
Stadt und sie hat verdient, Kultur-
hauptstadt zu werden. Dafür muss
sie aber auch ein sicherer Ort sein.“

Torsten
Rümmler ist in
Markersdorf zu
Hause. Der 50-Jäh-
rige ist Prokurist
der Sicherheitsfir-
ma Securitas, die
unter anderem al-
le kommunalen
Flüchtlingsunterkünfte in Chem-
nitz absichert. „Als gebürtiger Karl-
Marx-Städter habe ich generell ein
Interesse an der Entwicklung der
Stadt“, sagt er über seine Motivation
für die Teilnahme an „Chemnitz
diskutiert“.
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Moderator Christoph Dittrich
möchte zunächst von den Disku-
tanten wissen, wo für sie die Proble-
me liegen. „Sind wir erschreckt über
die Rechtsradikalen? Fürchten wir,
dass wir jetzt dauernd durch Demos
gehen müssen?“
Katharina Hessel: In der Nähe

meiner Wohnung wurde 1999 eine
Sparkasse überfallen. Die Täter wa-
ren der NSU um Beate Zschäpe. Die
konnten sich in Chemnitz verste-
cken. Wie kann man da jetzt über-
rascht sein, dass es hier Rechtsradi-
kale gibt? Das Problem war Pegida.
Seitdem denken diese Leute, sie dür-
fen jetzt alles sagen. Pegida hat diese
Leute aktiviert, die im Untergrund
Zeit hatten, sich zu strukturieren.
Ingrid Olbrich: Ich war am

1. September bei der Demo, aus
Angst, dass die rechte Szene alles be-
setzt. Aber ich habe die Mitte ver-
misst. Dort waren Linksextreme auf
Krawall aus, auf die hätte man auch
aufpassen müssen. Jedes radikale
Auftreten muss geahndet werden.
Helmut Krause: Ich war über-

rascht von der Masse, die sich den
Rechten angeschlossen hat. Ich den-
ke, die Politiker haben vergessen,
mit dem Bürger zu reden. Da haben
sich Leute angeschlossen, weil sie
sich nicht wahrgenommen fühlen.
Die haben gedacht, sie zeigen es
jetzt mal denen da oben. Ich habe
zum Beispiel mehrere Briefe an Sta-
nislaw Tillich geschrieben, aber nie
eine Antwort erhalten. Es wäre
doch seine Aufgabe gewesen, mir
zumindest antworten zu lassen.
Christine Fischer: Die Leute

gehen auf die Straße, weil sie unzu-
frieden sind, egal ob links oder
rechts. Seit der Wende hat sich das
Leben negativ verändert. Fehlende
Infrastruktur auf dem Land, unter-
schiedliche Löhne in Ost und West,
auch die Kinderbetreuung ist im
Westen besser, denn eine Erzieherin
hat weniger Kinder zu betreuen als
hier. Wir haben das hingenommen,
dachten, es wird besser. Aber die Po-
litiker beschäftigen sich nur mit
sich selbst. Was jetzt passiert, ist ein
Hilferuf der Bevölkerung. Die Leute
sind schon lange unzufrieden. Zu
DDR-Zeiten wurde sich mehr um

arme Menschen gekümmert, es gab
mehr Nachbarschaftshilfe.
Helmut Krause: Für fehlende

Nachbarschaftshilfe kann man
nicht die Politik verantwortlich ma-
chen. Jeder hat die Verantwortung,
nach seinen Möglichkeiten etwas
zur Gemeinschaft beizutragen.
Torsten Rümmler: Wir ma-

chen die Stadt schlechter, als sie ist.
Dresden ist kein Stück besser, ver-
kauft sich aber besser. Ich bin viel
im Internet unterwegs. Dort war
eine latent brodelnde Grundstim-
mung zu spüren. Am Stadtfest-
Sonntag wurde sofort im Netz ver-
breitet, dass das Opfer einer Frau
helfen wollte, die von Ausländern
sexuell belästigt worden sei. Auf
dieser Basis wurde die Spontan-De-
mo der Hooligans organisiert. Die
Tat wurde instrumentalisiert, um
das Köchelnde zu einer hohen
Flamme zu bringen. Jetzt gibt es
zwischen den Leuten nur noch An-
feindungen, man hört sich nicht
mehr zu und beschimpft sich ent-
weder als linke Zecke oder Nazi.
Katharina Hessel: Den Leuten

geht es gut, besser als in der DDR.
Wenn ich allein die hohe Dichte an
Autos sehe. Aber die Menschen sind
nicht mehr dankbar. Wenn von 100
Dingen 99 gut sind, reden sie nur
über das eine schlechte.
Christoph Dittrich: Fühlen Sie

sich unsicher?
Ingrid Olbrich: Nein. Ich meide

die Innenstadt extra nicht. Man
bräuchte eine Anlaufstelle der Poli-
zei, ein Fahrzeug, das immer dort
steht. Ich hätte gern eine Telefon-
nummer, wo ich anrufen kann, oh-
ne dass ich bei der 110 gleich die
ganze Stadt verrückt mache. Ich
kann verstehen, dass Frauen, die be-
grapscht werden, die Stadt meiden.
Aber das ist der falsche Weg.
Torsten Rümmler: Sicherheit

ist ein Gefühl. Jeder braucht etwas
anderes. Für die einen genügt ein
Notfallknopf, die anderen brauchen
einen Polizisten. In Pirna gibt es
eine Kooperation der öffentlichen
Hand mit privaten Sicherheits-
diensten. In Chemnitz soll der
Stadtordnungsdienst auf 35 Mitar-
beiter aufgestockt werden. Wenn
man jedem einen privaten Sicher-
heitsmann beistellen würde, hätte
man aufgrund des Vier-Augen-Prin-
zips 35 Streifen.
Christine Fischer: Wenn ich

abends durch die Innenstadt gehe,
habe ich ein komisches Gefühl,
weil überall Grüppchen stehen. Ein
Polizeiauto gibt mir ein Gefühl der
Sicherheit. Es wäre gut, wenn die
Polizei nach dem Ende von Veran-
staltungen in der Stadthalle eine
Streife vorbeischicken würde.
Christoph Dittrich: Welche

Rolle spielt das Thema Asyl dabei?
Katharina Hessel: Seit 2015

schaue ich mich abends in der Stadt
genauer um. Ich habe keine Angst,
aber bin vorsichtig.

Ingrid Olbrich: Ich kann nicht
verstehen, warum die Flüchtlinge
nicht von Anfang an Sprachkurse
machen. Dabei könnte man erklä-
ren, wie sich Jungen, die als Machos
erzogen wurden, Frauen gegenüber
zu verhalten haben. Danach kann
man für sie Arbeit suchen. Und
wenn das gut klappt, sollten sie
hierbleiben dürfen.
Christine Fischer: Junge Men-

schen müssen beschäftigt sein, sie
machen sonst Blödsinn. Wenn man
Leute rein ins Land nimmt, dann
muss man sie mit unserer Wohn-
kultur vertraut machen und sanf-
ten Druck ausüben können.
Britta Mahlendorff, Koordina-

torin für kirchliche Flüchtlingsar-
beit, wird als Expertin hinzugebe-
ten: Wer einen Asylantrag stellt,
darf in den ersten drei Monaten gar
nichts. Nicht arbeiten und auch kei-
nen Sprachkurs belegen. Viele Män-
ner, die ich kenne, möchten arbei-
ten und verstehen nicht, warum sie
nicht dürfen. Die haben zum Bei-
spiel im Betrieb ihres Onkels ge-
lernt, Fliesen zu legen. Die können
das, aber es genügt nicht, um in
Deutschland in diesem Beruf zu ar-
beiten. In Chemnitz gibt es aktuell
noch 92 unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge. Es gibt kaum Ange-
bote für sie, wo sie hingehen und
Leute kennenlernen könnten. Ich
organisiere Veranstaltungen, bei de-
nen sich Flüchtlinge und Deutsche
treffen könnten. Aber es kommen
oft gar keine Deutschen.
Christoph Dittrich: Hilft Kul-

tur im öffentlichen Raum, wie der
Parksommer?
Christine Fischer: Nein. Da

kommen Massen zusammen und
Konflikte können entstehen. Aber
eine ruhige Stadt wollen wir auch
nicht. Man muss die Balance finden.
Katharina Hessel: Ja. Die Bür-

ger sollen ihre Stadt lieben. Park-
sommer und Hutfestival waren toll.
Zum Firmenlauf kamen mehr Men-
schen als 2017. Das gibt mir Kraft.
Christoph Dittrich: Was hal-

ten Sie von der Waffenverbotszone,
die im Gespräch ist?
Torsten Rümmler: Wer will

das kontrollieren? Ich bezweifle,
dass die Ganoven deshalb ihr Mes-
ser daheim lassen. Aber es könnte
zum subjektiven Sicherheitsemp-
finden beitragen.
Christine Fischer: Ich denke,

das wirkt, wenn ich weiß, es gibt
Kontrollen. Das spricht sich doch
rum in den Kreisen.
Helmut Krause: Wir müssen

uns daran gewöhnen, dass die
Flüchtlinge gekommen sind. Wir
müssen sie immer wieder ermuti-
gen, positiv auf sie einwirken. Dazu
braucht es einen langen Atem. Un-
sere Stadt ab morgen sicher? Utopie.
Ex-Polizeichef Uwe Reiß-

mann wird als Experte hinzugeru-
fen: Eine Waffenverbotszone macht
nur dann Sinn, wenn das Personal

dafür da ist, sie auch umzusetzen
und zu kontrollieren.
Ingrid Olbrich: Darf man sonst

ein Messer bei sich führen?
Uwe Reißmann: Grundsätz-

lich ja, mit einer Klinge, nicht mehr
als zehn Zentimeter lang. Das gilt
aber nicht für Versammlungen.
Ingrid Olbrich: Könnte es nicht

eine Notfallnummer geben?
Uwe Reißmann: Die gibt es

schon. Immer die 110 wählen.
Ingrid Olbrich: Die sind dort

nicht überfordert?
Uwe Reißmann: Nein. Lieber

einmal zu viel dort anrufen. Es ist
aber wichtig, in der Leitung zu blei-
ben. Bei großen Ereignissen kann es
wegen der Handydichte dazu kom-
men, dass 30 Meldungen gleichzei-
tig zum selben Unfall eingehen. Die
können nicht gleichzeitig abgear-
beitet werden. Man muss in der Lei-
tung bleiben. Wenn man neu wählt,
steht man wieder ganz hinten.
Torsten Rümmler: Könnten

Sie sich vorstellen, im Kontrollbe-
reich mehr private Sicherheits-
dienste mit einzubeziehen?
Uwe Reißmann: Ja. Eine Part-

nerschaft zwischen Sicherheits-
dienst und Stadtordnungsdienst
wäre möglich. Das muss von der
Rechtsabteilung der Stadt wasser-
dicht formuliert werden. Es könnte
so aussehen, dass der private Mitar-
beiter der Bodyguard des Stadtmit-
arbeiters ist, denn der hat weitrei-
chendere Kompetenzen. Das kostet
Geld. Aber Sicherheit kostet Geld.
Ingrid Olbrich: Könnte man

nicht auch Ausländer mit einbezie-
hen, weil sie die Sprachen können?
Uwe Reißmann: Ausländer wä-

ren sehr hilfreich. Zum Beispiel aus
Tschechien. Die tschechische Poli-
zeiakademie bildet hervorragende
Leute aus. Leute von dort zu holen,
wäre ein richtiger Schritt. Aber ich
bin 15 Jahre lang mit dem Projekt
gegen die Wand gelaufen.
Ingrid Olbrich: Aus Tschechi-

en kommen die Drogen, die wir
auch auf dem Schulhof sehen. Die
zu bekämpfen, gehört auch zum Si-
cherheitsgefühl.

„Die Leute sind schon lange unzufrieden“

Chemnitz diskutiert: Auf

Einladung der „Freien

Presse“ haben 25 Chem-

nitzerinnen und Chemnit-

zer an fünf Tischen über

die Lage in der Stadt nach

den Ereignissen von Ende

August debattiert. Hier

der Gesprächsverlauf an

Tisch Nummer drei.

VON JANA PETERS

Torsten Rümmler, Christine Fischer, Moderator Christoph Dittrich, Helmut Krause, Britta Mahlendorff, Katharina Hessel, Ingrid Olbrich und „Freie Presse“-Redakteurin Jana Peters (von links) dis-

kutieren darüber, wie sicher sie sich in Chemnitz fühlen, wie sich das Gefühl verbessern lässt und warum Asylbewerber nicht sofort Sprachkurse belegen. FOTO: UWE MANN

„Die Menschen
sind nicht mehr
dankbar. Wenn von
100 Dingen 99 gut
sind, reden sie nur
über das eine
schlechte.“
Katharina Hessel  Rentnerin

„Es gibt zwischen
den Leuten nur
noch Anfeindun-
gen, man hört sich
nicht mehr zu und
beschimpft sich
entweder als linke
Zecke oder Nazi.“
Torsten Rümmler

Prokurist einer Sicherheitsfirma

„Die Politiker
beschäftigen sich
nur mit sich selbst.
Was jetzt passiert,
ist ein Hilferuf der
Bevölkerung.“
Christine Fischer  Rentnerin

Dr. Christoph Dittrich wohnt in

Chemnitz am Küch-

wald. Der 52-Jähri-

ge ist seit der Spiel-

zeit 2013/2014 Ge-

neralintendant der

Theater Chemnitz.

Davor war er über

zehn Jahre lang In-

tendant der Elb-

land-Philharmonie

Sachsen. Der gebürtige Dresdner stu-

dierte Tuba und Gesang, Pädagogik

und Musikwissenschaften. Er sagt, es

liege ihm viel daran, dass Menschen

wieder näher zusammenkommen

und den Wert ihrer Stadt wieder

schätzen lernen.

Der Moderator
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Katrin Muschert: Wir haben 35
bis 40 Angestellte, da sind 15 Natio-
nalitäten drunter – von Afghanis-
tan bis Tunesien. Wir kommen im
Cortina alle gut miteinander aus.
Aber inzwischen muss ich alle be-
schützen und nachts teils einzeln
nach Hause fahren. Eine erste Kün-
digung liegt schon auf dem Tisch.
Die Mitarbeiter fühlen sich nicht
mehr sicher. Ich muss bei den
Dienstplänen auch berücksichti-
gen, dass ich ab abends 22 Uhr unse-
re deutschen Mädels nicht mehr al-
lein nach Hause schicken kann,
weil sie schon belästigt worden sind
– verbal und tätlich.
Gunnar Bertram: Es gibt also

zwei Dimensionen der Angst – die
der Ausländer vor manchen Deut-
schen und die der Deutschen vor
manchen Ausländern?
Katrin Muschert: Ich frage

mich, was sich da im Stadthallen-
park abspielt? Alkohol, Kampelei-
en. Immer wieder Polizeieinsätze.
Die Polizei dürfe aber nichts ma-
chen, heißt es. Wir sehen auch, wie
vor unseren Augen mit Drogen ge-
handelt wird. Das Alkoholverbot
war schön, da war es ruhiger.
Ulrich Feiertag: Es muss mehr

durchgegriffen werden. Das ist
nichts gegen Flüchtlinge per se,
sondern nützt auch allen Migran-
ten, die sich positiv verhalten. Die
Diskussion darüber sollte nicht
gleich von linker Seite verteufelt
werden.
Eckhard Lorenz: Was das De-

monstrationsgeschehen angeht:
Die Menschen sind nicht gewohnt,
mit aggressiv auftretenden Repor-
tern umzugehen. Ich bin den jun-
gen Menschen dankbar, dass sie auf
die Straße gegangen sind. Wenn das
nicht passiert wäre, wüssten wir
heute noch nicht, was los ist. An
dem Montag nach der Tat sind viele
Verrückte von überallher gekom-
men. Ich war kurz auf der Demo
und habe dort viele Bekannte ge-
troffen, alles fleißige Menschen. Es
ist auch nicht mehr passiert als bei
einem großen Fußballspiel. Dass
hinterher alle als Nazis gebrand-
markt wurden, hat die Leute auf die
Palme gebracht.
Stephan Luther: Wir brauchen

einen Fakten-Check. Hier werden
Dinge in den Raum gestellt, die
nicht unmittelbar nachprüfbar
sind. Was mich erschüttert hat, wa-
ren die Verlautbarungen von Politi-
kern, die gleich nach dem Vorfall
kamen. Dabei wussten die ja gar
nichts. Bislang war ich der Mei-
nung, Chemnitz entwickelt sich
vorwärts, ist eine lebendige Stadt. Es
war richtig was los in diesem Som-
mer. Ich sehe die Demos kritisch. Da
ist ein harter Kern Neonazis betei-
ligt, das macht mir Angst. Das ist
eine enorme Polarisierung.
Ulrich Feiertag: Chemnitz ist

wirtschaftlich stark, das wird sich
auch nicht gleich ändern durch die
negative Berichterstattung.
Stephan Luther: An der Uni

geht aber die Angst um, dass das
Ganze negative Auswirkungen hat.
Die Leute fragen sich: Kann man
denn noch studieren in Chemnitz?
Gunnar Bertram: Große Inves-

titionen von außen sind nicht in
Sicht. Die mittelständische Wirt-
schaft ist in der Stadt verwurzelt, sie
bleibt. Aber die Außenwirkung ist
dramatisch. Das Thema Fachkräfte
ist akut. Da muss man etwas tun.
Das Stadtmarketing hat hier noch
nicht viel Farbe gezeigt.
Katrin Muschert: Die Hetze auf

den Pro-Chemnitz-Demos war so

primitiv. Unterste Schublade war
das, was sich mein italienischer
Mitarbeiter beim Stühlezusam-
menstellen anhören musste.
Ulrich Feiertag: Das sind aber

nicht alle. Man muss das in einer
Demokratie schon aushalten, dass
Menschen gegen die Zuwanderung
sind oder nur eine geregelte Immig-
ration nach einem Punktesystem
wie in Kanada akzeptieren. Das
kann man gut oder schlecht finden,
es ist aber so. Wer die bisherige Poli-
tik ablehnt, kann niemand anders
wählen als die AfD. Wo sollen diese
Leute sonst ihr Kreuz machen? Viel-
leicht müsste die Gesetzlichkeit
stärker wirken und womöglich
müssten Gesetze angepasst werden,
damit schneller abgeschoben wird.
Eckhard Lorenz: Bekannte von

mir fühlen sich abgehängt. Sie ha-
ben keine politische Heimat, sie
sind Nichtwähler. Sie wollen, dass
etwas gegen die Probleme getan
wird, die sich aus der Migration er-
geben. Kennen Sie die Marrakesch-
Konferenz?
Kopfschütteln in der Runde.
Eckhard Lorenz: Die ist am

11. und 12. Dezember. Ich habe mal
gegoogelt und eine Meldung dazu
gefunden. Das macht mir Angst. Ist
es so, dass sich dann 250 Millionen
Flüchtlinge auf den Weg machen?
Uwe Reißmann, Ex-Polizeipräsi-

dent, der als Experte das Forum unter-
stützt, kommt hinzu. Die Rede kommt
auf die installierten Videokameras. 
Uwe Reißmann: Es gibt Unter-

suchungen dazu, was Videokame-
ras leisten. Die Ergebnisse reichen
von „bringt etwas“ bis „bringt
nichts“. In Chemnitz hat das Gefühl
zugenommen, dass die Kriminalität
gestiegen ist. Da können Kameras
schon etwas bewirken. Die Technik
sorgt dafür, dass eine hervorragende
Bildqualität zur Verfügung steht,
die für die Verfolgung von Strafta-
ten genutzt werden kann. Es ist aber
wahrscheinlich, dass sich die Prob-
leme in andere Ecken verlagern, das
ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Die
Größenordnung der Probleme liegt
im niedrigen dreistelligen Bereich,
das macht schon Sorgen. Man
bräuchte mobile Kameras, die man
umsetzen kann. Auf der anderen

Seite sind aber auch entsprechende
Polizeikräfte erforderlich, und hier
macht sich das Personalproblem be-
merkbar. Im Direktionsbezirk
Chemnitz fehlen zwischen 300 und
400 Stellen. Mehr uniformierte Prä-
senz wäre die beste Prävention.
Katrin Muschert: Mehr Polizei-

präsenz ist nötig, auch in Zivil. Ein
verlässliches Sicherheitsgefühl
würde mehrere Probleme lösen.
Wir hatten auch schon den Fall,
dass ein Rentnerehepaar ein Eis ha-
ben, aber sich partout nicht von
einem Ausländer bedienen lassen
wollte. 
Stephan Luther: Die gefühlte

Sicherheitslage hat sich nicht erst
in den letzten Wochen verschlech-
tert. Die Zenti ist unsicher, nicht
nur wegen der Ausländer. Aber es
ist eben lange nichts passiert. Wenn
ein großer Knall kommt, folgt Akti-
onismus. Aber kann man das durch-
halten? Wichtig wäre, dass beste-
hende Gesetze zügig umgesetzt
werden. Die Schnellverfahren, wie
sie jetzt nach den Hitlergrüßen
stattfanden, sind allerdings reiner
Aktionismus.
Eckhard Lorenz: Ja, das sind rei-

ne Beruhigungspillen.
Ulrich Feiertag: Es ist aber auch

ein Zeichen, dass Bewegung im Sys-
tem ist.
Stephan Luther: Wenn sich die

Verfahrensweise verstetigt, dann ist
das eine gute Sache. Die normalen
Gerichtsprozesse dauern ja viel zu
lange, das müsste schneller gehen.
Die Runde einigt sich auf drei Punk-

te, auf die es sich einzugehen lohnt: ein
negatives Image der Stadt, die Verbes-
serung des Sicherheitsgefühls und der
Umgang mit Migration/Integration.
Stephan Luther: Die Bewer-

bung zur Kulturhauptstadt 2025 ist
eine Chance. In Essen hat das zu
einem Imagewandel geführt. Euro-
pa fährt dorthin und sagt: Toll, was
ihr da gemacht habt. Etwas Ähnli-
ches könnte ich mir für Chemnitz
vorstellen. Es gibt viele Initiativen,
aber bislang ist es nicht gelungen,
diese zusammenzuführen. Die Be-
werbung darf nicht von oben erfol-
gen, man muss die gesamte Bevöl-

kerung mitnehmen. Allerdings: Das
kostet Geld. Bislang hat man den
Eindruck, die Stadt scheut diesen
Aufwand, um Geld zu sparen.
Katrin Muschert: Es muss

mehr über die positiven Dinge ge-
sprochen werden.
Stephan Luther: Es wäre wich-

tig, die Vielfalt darzustellen. Stu-
denten wählen ihre Hochschule, an
die sie gehen, auch nach ihrem Um-
feld aus. Die Frage lautet: Warum
lohnt es sich, nach Chemnitz zu
kommen?
Katrin Muschert: Neben einer

Erhöhung der Polizeipräsenz wäre
ein Alkoholverbot außerhalb der
Restaurants nötig, um das Sicher-
heitsgefühl zu verbessern. Und
wenn mehr Menschen im Zentrum
unterwegs wären, würde man sich
automatisch sicherer fühlen.
Eckhard Lorenz: Wenn die De-

mos jedes Mal von Gegendemonst-
rationen begleitet werden, drohen
Zusammenstöße. Muss das sein?
Katrin Muschert: Diese Demos

schüren die Angst, die Leute kom-
men nicht mehr in die Stadt.
Ulrich Feiertag: Gegen die Vi-

deoüberwachung ist nichts einzu-
wenden. Der Datenschutz muss
nachgeordnet sein in diesen Zeiten.
Katrin Muschert: Der Spring-

brunnen im Stadthallenpark ist un-
schön besetzt. Die jungen Auslän-
der müssen beschäftigt werden.
Wir haben einen Syrer beschäftigt,
der kam zur Vorstellung mit einem
Dolmetscher an. Nach einem hal-
ben Jahr sprach er einigermaßen
Deutsch. Ich habe zwar mehr Perso-
nalaufwand, musste anfangs einen
Mitarbeiter danebenstellen, aber es
funktioniert. Es wäre gut, wenn an
die Sprachkurse ein Praktikum an-
geschlossen wäre.
Stephan Luther: Die Universi-

tät in Aleppo in Syrien gibt es nicht
mehr, die TU Chemnitz hatte Bezie-
hungen dahin. Darüber könnte
man berichten.
Katrin Muschert: Für die Integ-

ration würde auch helfen, wenn
sich die Ausländerbehörde etwas
öffnen würde. Man kriegt dort nie
jemand ans Telefon. 

„Es muss mehr durchgegriffen werden“
Chemnitz diskutiert: Auf

Einladung der „Freien

Presse“ haben 25 Chem-

nitzerinnen und Chemnit-

zer an fünf Tischen über

die Lage in der Stadt nach

den Ereignissen von Ende

August debattiert. Hier

der Gesprächsverlauf an

Tisch Nummer vier.

VON JAN-DIRK FRANKE

Ulrich Feiertag, Gunnar Bertram, „Freie Presse“-Redakteur Jan-Dirk Franke, Stephan Luther, Eckhard Lorenz und Katrin Muschert (von links). FOTOS: UWE MANN

„Die Hetze auf den
Demos war so
primitiv. Unterste
Schublade war das,
was sich mein
italienischer Mitar-
beiter beim Stühle-
zusammenstellen
anhören musste.“

Katrin Muschert Eiscafé-Betreiberin

„Man muss das in
einer Demokratie
schon aushalten,
dass Menschen ge-
gen die Zuwande-
rung sind.“
Ulrich Feiertag Dozent

„Die Bewerbung
zur Kulturhaupt-
stadt ist eine
Chance. In Essen
hat das zu einem
Imagewandel
geführt.“

Stephan Luther Archivar
Gunnar Bertram sitzt seit inzwi-
schen über 18 Jahren im Vorstand
der Volksbank Chemnitz, seit Jahres-
beginn ist er Vor-
standsvorsitzender
von Sachsens zweit-
größter Genossen-
schaftsbank. Der
54-Jährige wohnt
im Stadtteil Schloß-
chemnitz und enga-
giert sich zudem in
der Industrie- und Handelskammer
Chemnitz. Dort sitzt er als Vizepräsi-
dent im Präsidium. Bertram hat nach
Abschluss einer Banklehre Betriebs-
wirtschaftslehre in Köln studiert. Er
stammt aus Essen. 

Der Moderator
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Die Marrakesch-Konferenz findet
am 10. und 11. Dezember in der ma-
rokkanischen Stadt statt, auf ihr soll
der „Globale Pakt für Migration“ un-
terzeichnet werden. Erstmals in der
Geschichte der Vereinten Nationen ha-
ben sich alle Mitgliedsstaaten mit Aus-
nahme der USA auf den Entwurf für
einen weltweiten Migrationsvertrag
geeinigt. Ungarn ist kurz darauf aus-
geschieden. Der 34 Seiten lange Pakt
soll helfen, Flüchtlingsströme besser
zu organisieren und Rechte der Be-
troffenen zu stärken.

Von den 23 Zielen, die der Vertrag
festlegt, sind einige sehr allgemein
gehalten: „Schwachstellen der Migra-
tion“ sollen „angegangen und verrin-
gert“, die „grenzüberschreitende Ant-

wort auf Migrantenschmuggel“ soll
gestärkt werden. Andere Punkte sind
konkreter, etwa das Ziel, politische
Richtlinien auf Grundlage „genauer
und aufgeschlüsselter Daten“ zu ent-
wickeln. Oder die Absicht, „Sozialver-
sicherungsansprüche und erworbene
Versorgungsleistungen“ von Land zu
Land übertragbar zu machen.

Der Vertrag ist völkerrechtlich nicht
bindend. Welche der 191 beteiligten
Länder den Vertrag einhalten, ist völ-
lig offen. Nach UN-Angaben gibt es
fast 260 Millionen Migranten auf der
Erde – rund 3,4 Prozent der Weltbe-
völkerung. Die „Freie Presse“ wird
sich vor der Marrakesch-Konferenz
noch einmal ausführlich mit dem Mig-
rationspakt beschäftigen. (jdf)

Weltweiter Pakt als Antwort auf Migrantenschmuggel

ZUR PERSON

Ulrich Feiertag,
60 Jahre alt, freibe-
ruflich tätiger Do-
zent, wohnhaft in
Reichenhain. Er
sagt: „Ich bin be-
stürzt darüber,
was hier in Chem-
nitz passiert ist.
Ich finde aber, dass manches über-
trieben dargestellt wird. Ich hoffe,
dass Chemnitz sich weiterentwi-
ckelt. Dabei bin ich, weil das Veran-
staltungsformat neu ist. Das Dis-
kussionsforum hat mich interes-
siert.“

Eckhard Lorenz,
66 Jahre alt, wohn-
haft im Chemnit-
zer Zentrum, im
Ruhestand. Er
sagt: „Ich kann die
Welt nicht mehr
verstehen. Es soll
in Chemnitz wie-
der ruhiger und schön werden. Ich
war zu allen Bürgergesprächen und
Demos und höre mir alles an. Mich
interessieren die unterschiedlichen
Meinungen und mich würde inter-
essieren, was man tun kann.“

Stephan Luther,
55 Jahre alt, wohn-
haft im Stadtteil
Borna, Archivar
an der TU Chem-
nitz. Er sagt: „Ich
will mit anderen
Menschen in Dis-
kussion kommen,
deswegen habe ich mich auch um
die Teilnahme an diesem Dialog be-
worben. Ich mag Chemnitz, bin
aber skeptisch, dass der Ruf und die
Lebensqualität so bleiben. Ich hoffe,
dass es nicht bei dieser einen Runde
bleibt, sondern ein Prozess wird.
Man sollte ein Forum bieten, wo un-
terschiedliche Positionen aufeinan-
dertreffen. Die sozialen Medien
schaffen nämlich eine Blase, wo
man nur mit den immer Gleichen
in Kontakt kommt.“

Katrin Mu-
schert, 53 Jahre
alt, Inhaberin des
Eiscafés und Res-
taurants Cortina,
wohnhaft in Neu-
kirchen. Sie sagt:
„Ich liebe Chem-
nitz und möchte,
dass die Stadt wieder so lebenswert
wird, wie sie war. Ich bin sehr be-
sorgt über die jetzige Entwicklung,
denn ich habe auch Verantwortung
für meine Mitarbeiter. Die Frage:
Wie kann es weitergehen? beschäf-
tigt mich.“
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DIE EXPERTEN

Uwe Reißmann,
62 Jahre alt, gebür-
tiger Oberfranke,
Fachhochschule
der bayerischen
Polizei, anschlie-
ßend Polizeiführer
vom Dienst in der
Einsatzzentrale in
Hof. 1992 Wechsel nach Sachsen,
zunächst Beamter im Landespoli-
zeipräsidium. Ab 1995 leitete er die
Polizei in Plauen, ein Jahr später ver-
setzte man ihn nach Zwickau als Po-
lizeichef. 1999 wurde er Polizeiprä-
sident in Chemnitz und blieb das
bis zu seiner Pensionierung im
Sommer dieses Jahres.

Britta Mahlen-
dorff, 56 Jahre alt,
gebürtig aus Karl-
Marx-Stadt, Fach-
schulstudium zur
Medizisch-Techni-
schen Laborassis-
tentin, von 2004
bis 2016 Mitarbei-
terin im Weltladen im Chemnitzer
Kulturkaufhaus Tietz. Seit 2016 ar-
beitet sie als Koordinatorin für
Kirchliche Flüchtlingsarbeit. Britta
Mahlendorff lebt in Chemnitz und
ist im Stadtteil Gablenz zu Hause.
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ZUR PERSON

Jochen Bonitz,
66 Jahre alt, Rent-
ner, wohnt im
Limbach-Ober-
frohnaer Ortsteil
Pleißa. Er sagt: „Ich
bin sehr häufig in
der Chemnitzer
Innenstadt unter-
wegs. An der Diskussionsrunde der
,Freien Presse’ habe ich Interesse,
weil ich das Gefühl habe, dass der
Staat seine Autorität verliert und
sich die Gesellschaft immer mehr
spaltet. Meiner Ansicht nach unter-
graben vor allem rechte Kräfte die
Demokratie, indem sie durchaus
vorhandene Konflikte noch zusätz-
lich aufbauschen. Das macht mir
Angst – deshalb bin ich heute
Abend hier.“

Robert Renner,
31 Jahre alt, ist
Marktmanager im
Rewe-Markt am
Wall und lebt seit
2014 in einer WG
auf dem Sonnen-
berg. Geboren
wurde er in Stoll-
berg. Er sagt: „An der Veranstaltung
,Chemnitz diskutiert’ habe ich teil-
genommen, weil ich tagtäglich den
Blick darauf habe, was abends in der
Innenstadt los ist. Mir ist dabei
wichtig, tatsächlich miteinander
ins Gespräch zu kommen und nicht
nur die ewig gleichen und festgeleg-
ten Meinungen auszutauschen.“

Andreas Wag-
ner, 58 Jahre alt,
Versicherungs-
fachwirt, wohnt
auf dem Kaßberg
und ist Präsident
des Basketballver-
eins der Chem-
Cats. Er sagt: „Vor
allem unsere farbigen Spielerinnen
fühlen sich in Chemnitz nicht
mehr sicher, sie werden oft ange-
macht, sodass wir immer öfter orga-
nisieren, dass sie von der Sportstätte
zu ihrer Schule bzw. Wohnung be-
gleitet werden. Ich befürchte, dass
die ganze Situation in Chemnitz da-
zu führen könnte, dass künftig vor
allem ausländische Sportler einen
Bogen um die Stadt machen – ob-
wohl sie hier super Bedingungen
hätten.“

Joachim Herr,
77 Jahre alt, Rent-
ner, wohnt in Glö-
sa. Er sagt: „Ich ha-
be zunehmend
das Gefühl, dass
sich Chemnitz
spaltet – in Jung
und Alt, in Reich
und Arm. Keiner akzeptiert mehr
die Meinung des anderen, keiner
hört mehr zu. Mir fehlt der respekt-
volle Umgang miteinander. Von der
Veranstaltung der ,Freien Presse’ er-
hoffe ich mir das genaue Gegenteil:
dass miteinander statt übereinan-
der geredet wird und man vielleicht
auch gemeinsam Lösungen für das
eine oder andere Problem findet.“

Günter Jungni-
ckel, 68 Jahre alt,
Rentner, wohnt in
Reichenbrand. Er
sagt: „Mich treibt
um, dass sich ein
Riss durch die Ge-
sellschaft, die Fa-
milie und den
Freundeskreis zieht. Darüber muss
man reden – deshalb bin ich heute
hier. Außerdem kann es nicht sein,
dass immer mehr Menschen ver-
meiden, in die Stadt zu gehen. Ge-
meinsam sollte also überlegt wer-
den, wie man die Normalität für
Chemnitz zurückgewinnen könn-
te.“
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Sicherheit in der Chemnitzer In-
nenstadt – wie nähern wir uns die-
sem Thema, damit am Ende auch
was rauskommt? Diese Frage stellte
Ralf Sippel, der Moderator der Grup-
pe 5, zu Beginn der Diskussion. Sein
Vorschlag: strukturiert vorgehen.
Und so hat die Gruppe zuerst das
Problem beschrieben, Ursachen be-
nannt, Interessen und schließlich
Lösungsvorschläge formuliert.

Fühlen Sie sich persönlich unsi-
cher in der Innenstadt und wie
schätzen Sie die Sicherheitslage
insgesamt ein?

Joachim Herr: Ich habe mit der
Sicherheit persönlich überhaupt
kein Problem.

Jochen Bonitz: Ich bin über-
zeugt, dass es einen Unterschied
zwischen der tatsächlichen und der
gefühlten Sicherheit gibt.

Günter Jungnickel: Meiner
Meinung nach meiden mittlerweile
viele die Stadt. Ein unbeschwertes
freies Bewegen ist nicht möglich;
wenn man abends oder nachts Bus
oder Bahn nutzen muss, hat man
ein mulmiges Gefühl.

Andreas Wagner: Ich sorge
mich vor allem um unsere Basket-
ball-Mädchen, vor allem um die far-
bigen. Sie werden oft angemacht.
Eine unserer Spielerinnen, die
Deutsche ist, aber einen farbigen
Vater hat, geht kaum noch allein
einkaufen.

Joachim Herr: Wer attackiert
die Mädchen denn?

Moderator Ralf Sippel: Atta-
ckiert? Davon hat Herr Wagner
nicht gesprochen. Er hat gesagt, sie
werden angemacht – merken Sie,
wie schnell man da sprachlich zur
Attacke kommt ...

Andreas Wagner: Es kommen
immer wieder dumme Bemerkun-
gen, meist von Deutschen. Die Mäd-
chen haben ein mulmiges Gefühl.

Joachim Herr: Meine Frau sagt
das auch, wenn sie zum Beispiel
durch den Stadthallenpark geht –
ohne es begründen zu können. Ich
selbst kann das nicht sagen: Ich bin
ein alter Mann – wenn überhaupt,
dann bin ich tagsüber in der Stadt.
Sowohl mein Alter als auch der
Zeitpunkt meiner Stadtbesuche ge-
ben mir Sicherheit.

Andreas Wagner: Ich selbst
wohne auf dem Kaßberg und habe
auch keine Probleme. Aber es nervt
schon, wenn ich zur Behörde am
Wall muss und schon am frühen
Morgen an den Leuten vorbeikom-
me, die mit ihrer Bierpulle dasitzen.
Das sind bei weitem nicht nur Aus-
länder. Ich würde mich ja gern mal
dort in der Nähe auf einen Kaffee
hinsetzen – aber das macht in der
Umgebung einfach keinen Spaß.

Jochen Bonitz: Auch ich fühle
mich in Chemnitz nicht unsicher.
Deshalb ist ja auch meine Frage:
Warum ist die gefühlte Sicherheit
so viel schlechter als die tatsächli-
che? Ich kenne niemanden, dem
was passiert ist. Trotzdem sprechen
auch in meinem Bekanntenkreis al-
le von einem mulmigen Gefühl.

Günter Jungnickel: Mehr Poli-
zei würde helfen. Ich fordere eine
schlagkräftige Polizei. Was man-
cher Polizist sich gefallen lassen
muss, ist zum Fremdschämen. Ich
verlange von der Politik und auch
von der Presse, dass sie der Polizei
den Rücken stärken. Die Polizisten
müssen sich wieder mehr Respekt
verschaffen können. Im Notfall mit
dem Schlagstock.

Uwe Reißmann (der Ex-Polizei-
präsident ist als Experte bei der Dis-

kussionsrunde dabei und gerade bei
der Gruppe 5): Polizei muss rechts-
staatlich handeln, das ist so. Ich wä-
re aber auch dafür, mehr Fußstrei-
fen einzusetzen. Doch seit 2005
wurde immer wieder Personal abge-
baut – das rächt sich jetzt. Zumal
Chemnitz oft leer ausging, wenn
neues Personal eingestellt wurde.
Das ging bisher meist nach Leipzig.

Robert Renner: Aus meiner
Sicht wäre wichtig, auch kleinere
Straftaten konsequent zu verfolgen.
Diebstähle zum Beispiel. Aber da
passiert nichts, also machen die ein-
fach weiter. Sogar unsere Anzeigen
wegen Körperverletzungen verlau-
fen in der Regel im Sand. Das kann
nicht sein. Ich bin eher nicht für
eine aufgerüstete Polizei und brau-
che keine Schlagstöcke. Aber mehr
Polizeipräsenz wäre wichtig. Sie
muss da und ansprechbar sein.

Jochen Bonitz: Mir macht Poli-
zeipräsenz eher Angst. Wenn alle
fünf Minuten ein Mannschaftswa-
gen an mir vorbeifährt, habe ich ja
das Gefühl, dass ich in einem Kri-
sengebiet lebe. Aber Polizisten, die
zu Fuß unterwegs sind und die an-
sprechbar sind – das fände ich gut.

Robert Renner: Sie müssten
aber auch mehr eingreifen können.
Gegen die Leute, die permanent vor
unserem Geschäft Alkohol trinken,
können die gar nichts unterneh-
men. Aber gerade die sind oft ag-
gressiv. Deshalb haben wir auch in-
tern die Vorschrift, abends den La-
den nur in Gruppen zu verlassen.
Dennoch ist schon eine Kollegin
mit einer Flasche beworfen worden.

Günter Jungnickel: Ich kann
nur wiederholen: Die Menschen
meiden zunehmend die Innenstadt.
Ich bekomme meine Frau nicht
mehr dazu, hierherzukommen. Der
Grund: die Ausländer, die Kopftuch-
mädchen. Die machen Angst.

Wo liegen die Ursachen?
Jochen Bonitz: In Deutschland,

insbesondere in Sachsen, gibt es
eine starke rechte Bewegung, die je-
des Vorkommnis aufbauscht – so
entsteht das Gefühl, dass es keine Si-
cherheit mehr gibt.

Robert Renner: Das vorhande-
ne Recht wird einfach nicht so
durchgesetzt, wie es sein sollte.

Günter Jungnickel: Die offe-
nen Grenzen machen unser Land
verrückt. Die Ursachen liegen klar
in der unkontrollierten und unbe-
grenzten Zuwanderung.

Andreas Wagner: Wir können
mit der Situation nicht richtig um-
gehen. Rechte gab es schon immer,
aber es war eine kleine Truppe.
Jetzt, durch die Zuwanderung, füh-
len wir uns überfordert – die rech-
ten Parolen stoßen auf Zustim-
mung.

Joachim Herr: Wir haben zu
viel Demokratie in Deutschland. Es
kann doch nicht sein, dass einer für

das Zeigen des Hitlergrußes nur
sechs Monate auf Bewährung erhält
– das ist für mich nicht abschre-
ckend. Unsere Demokratie muss
wehrhafter werden.

Robert Renner: Ich sehe noch
eine tiefere Ursache der gegenwärti-
gen Entwicklung: Unsere Gesell-
schaft ist gespalten in Arm und
Reich. Das macht die Leute unzu-
frieden – zu spüren bekommen das
Minderheiten.

Günter Jungnickel: Und wir
haben eine gleichgeschaltete Presse
– auch das ist eine Ursache für die
allgemeine Stimmung.

Widerspruch von Robert Ren-
ner und Jochen Bonitz. Letzterer
sagt: Da bin ich ganz anderer Mei-
nung – lesen Sie doch mal, was die
„Freie Presse“, was die „Bild“ und
was die „FAZ“ zu den Vorfällen in
Chemnitz geschrieben haben – da
gibt es riesige Unterschiede.

Die Interessen: gewünschte Ver-
haltens- und Handlungsweisen:

Robert Renner: Wir brauchen
wieder mehr Respekt – Freundlich-
sein ist erste Bürgerpflicht. Und wir
müssen uns in unserer Unter-
schiedlichkeit respektieren, einan-
der ausreden lassen. Den Menschen
so achten, wie er ist.

Günter Jungnickel: Wir brau-
chen Ordnung und Sicherheit im
öffentlichen Raum und konsequen-
te Rechtsdurchsetzung.

Moderator Ralf Sippel:
Stimmt – aber wenn wir für mehr
Respekt sind und für Ordnung und
Sicherheit, dann bedeutet das auch:
Ich muss Demonstrationen verlas-
sen, wenn dort der Hitlergruß ge-
zeigt wird, wenn da Menschen be-
leidigt werden, wenn es zu Gewalt
kommt – ganz egal, wer da demons-
triert: links, rechts, rot, grün, braun.
Wenn es zu Gesetzesverstößen
kommt, muss man gehen.

Günter Jungnickel: Es ist die
Mitte, die da demonstriert.

Robert Renner: Ich finde es
auch gut, wenn Leute auf die Straße
gehen und für ihre Rechte eintre-
ten. Dennoch muss ich hinschauen,
mit wem ich da mitlaufe.

Günter Jungnickel: Polizisten
haben mir mal gesagt: Heute wird es
gemütlich, heute ist die Antifa
nicht da ...

Lösungsvorschläge der Gruppe:
Günter Jungnickel: Ich fordere

eine schlagkräftige Polizei, die sou-
verän agiert und notfalls Schlagstö-
cke einsetzt.

Joachim Herr: Das passt nicht
in die Demokratie, man muss nicht
mit Schlagstock losgehen. Ich bin
für einen Runden Tisch wie 1989.

Jochen Bonitz: Das funktio-
niert nicht, da muss man sich nur
mal Duligs Küchentisch-Runden
anschauen. Letztlich wird da alles
abgewiegelt. Was wir brauchen, ist

Integration. Asylbewerber erhalten
Brot und Dach – und dann haben sie
viel Zeit. Sie müssten schnell mit
Arbeit ihr Geld verdienen.

Robert Renner: Es macht aber
auch keinen Sinn, sie auszubilden,
und mitten in der Ausbildung müs-
sen sie dann doch ausreisen ...

Andreas Wagner: Meiner Mei-
nung nach müssen wir erst mal die
Probleme, die wir derzeit haben, ab-
arbeiten. Wir brauchen einen Über-
blick. Und der Bund muss die Kom-
munen, die völlig überlastet sind,
besser unterstützen. Aber wir kön-
nen auch selbst was tun: einschrei-
ten, wenn die Hemmschwellen wie-
der mal überschritten werden. Zivil-
courage zeigen.

Günter Jungnickel: Das
stimmt, es gibt immer mehr Aggres-
sivität im Alltag. Aber insgesamt
müssen wir unsere Gesetze eben
konsequent durchsetzen.

Robert Renner: Dafür bin ich
auch. Und jeder Einzelne sollte an
der alltäglichen Höflichkeit arbei-
ten. Es wird oft nicht mal mehr im
Satz gesprochen. Wir müssen Res-
pekt einfordern.

Joachim Herr: Es hat sich Pessi-
mismus breitgemacht. Immer geht
es um negative Nachrichten, im Be-
kanntenkreis, in den Medien.

Moderator Ralf Sippel: Wir
sollten Vorbilder stärken – da ist
auch die Presse gefordert. Dazu ge-
hört übrigens, wie wir mit unseren
Autoritäten umgehen. Wenn jeder
gleich in Grund und Boden ge-
schrieben wird, muss man sich
nicht über sinkende Hemmschwel-
len wundern.

Günter Jungnickel: Wir brau-
chen auch ein bisschen „Deutsch-
land first“, wir brauchen mehr
Stolz.

Robert Renner: Ich würde das
eher Selbstvertrauen nennen.

Andreas Wagner: Viel geholfen
wäre, wenn sich mehr Leute ehren-
amtlich engagieren.

Joachim Herr: Das ist schwer.
Andreas Wagner: Ja, das ganze

Leben ist schwierig.
Robert Renner: Wir müssen

raus aus der Komfortzone.

„Wir müssen raus aus der Komfortzone“
Chemnitz diskutiert: Auf

Einladung der „Freien

Presse“ haben 25 Chem-

nitzerinnen und Chemnit-

zer an fünf Tischen über

die Lage in der Stadt nach

den Ereignissen von Ende

August debattiert. Hier

der Gesprächsverlauf an

Tisch Nummer fünf.

VON JANA KLAMETH

Persönlich fühlte sich keiner der Teilnehmer aus Gruppe 5 in Chemnitz unsicher, aber alle wissen, dass viele zumindest ein mulmiges Gefühl haben. Hier dis-

kutieren und protokollieren: Joachim Herr, Jochen Bonitz, „Freie Presse“-Volontärin Sophie Schober, Robert Renner, „Freie Presse“-Redakteurin Jana Kla-

meth, Günter Jungnickel, Andreas Wagner und Moderator Ralf Sippel (von links). FOTO: UWE MANN

„Ich bin überzeugt,
dass es einen Un-
terschied zwischen
der tatsächlichen
und der gefühlten
Sicherheit gibt.“
Jochen Bonitz Rentner

„Ich fordere eine
schlagkräftige
Polizei. Was
mancher Polizist
sich gefallen lassen
muss, ist zum
Fremdschämen.“
Günter Jungnickel Rentner

„Wir brauchen
wieder mehr
Respekt – Freund-
lichsein ist erste
Bürgerpflicht.“
Robert Renner Rewe-Marktleiter

Ralf Sippel ist 53
Jahre alt und lebt in

Chemnitz. Er ist Ge-

schäftsführer der

Chemnitzer Werbe-

firma Zebra Group,

die auf dem Kaß-

berg ihren Sitz hat.

Studiert hat er an

der TU Bergakade-

mie in Freiberg und war Marketing

Director bei den Lichtenauer Mineral-

quellen. Der Bitte, bei „Chemnitz dis-

kutiert“ als Moderator tätig zu sein,

ist er gern nachgekommen: „Mir ist

einfach viel an Chemnitz gelegen.“

Der Moderator
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Tragende Rolle. KARIKATUR: TOMICEK

er andere könnte recht ha-
ben. Das war der Leitgedan-
ke unseres neuen Ge-

sprächsformats „Chemnitz disku-
tiert“. Der andere könnte recht ha-
ben. Den Satz haben wir bei Armin
Nassehi aufgelesen. Der renommier-
te Münchner Soziologe macht ihn
zur Grundregel für ein erfolgreiches
Gespräch in der Demokratie. Man
müsse akzeptieren, dass es auch an-
dere Lösungen gibt. Die Teilnehmer
bei „Chemnitz diskutiert“ haben
sich darauf eingelassen. Es ging um
die Sicherheit in der Stadt. Nach
mehr als vier Stunden am Dienstag-
abend ließ sich feststellen: Es geht.
Über große politische Differenzen
hinweg gab es den Willen und die
Fähigkeit, die wahrgenommenen
Probleme zu beschreiben und nach
Lösungsansätzen zu suchen.

Am Ende standen viele Vorschlä-
ge, gemeinsame Absichten, aber na-
türlich kein Konsens. Wie auch?
Zwischen der Flüchtlingshelferin
und dem aktiven Gegner dieser Mig-
rationspolitik liegen nach wie vor
Welten. Dazwischen viele, die mal
hier, mal da Anknüpfungspunkte
finden, Menschen, die aus vielen
Gründen Sorgen haben, Angst. Men-
schen, die unzufrieden sind mit dem
demokratischen System, so wie sie
es erleben. Und Menschen, die nicht
verstehen können, wie leichtfertig
man dieses System aufs Spiel setzt.
Bei „Chemnitz diskutiert“ haben sie
alle gesprochen. Nicht übereinan-
der, sondern miteinander.

Dass Deutschland derzeit von ei-
ner tiefen Krise erschüttert wird, die
längst nicht nur mit Flüchtlingen zu
tun hat, hängt auch damit zusam-
men, dass in den Jahren der Kanzler-
schaft von Angela Merkel der Streit
eingeschlafen war. Wenn Politik „al-
ternativlos“ wird, macht Streit kei-
nen Sinn. Zudem agierte die Kanzle-
rin oft ausgesprochen pragmatisch,
frei von Ideologie, entzog die The-
men dem klassischen Rechts-links-
Schema und somit dem politischen
Streit den Stoff. Sie hatte damit Er-
folg. Denn Streit ist auch bei den
Wählern nicht beliebt. Gerade in

D Ostdeutschland ist der Wunsch
groß, die Politik möge doch alles ir-
gendwie im Einvernehmen lösen.
Das ist verständlich, verkleistert je-
doch auch Konflikte, die ausgetra-
gen werden müssen.

Eine Demokratie zeichnet sich
dadurch aus, dass sie es versteht,
neue Bedarfe zu erkennen und ih-
nen gerecht zu werden. Wenn es
aber an Streit fehlt, an einer offenen
Debatte, kann sich dieser Bedarf
nicht rechtzeitig Geltung verschaf-

fen, bleibt versteckt, wächst trotz-
dem weiter an und steht plötzlich
als riesiges Problem mitten im
Raum. Mitten in Deutschland.

Dann sind die da, die schon im-
mer darauf gewartet haben, dass die-
se Demokratie Schwächen zeigt. Ex-
tremisten, die die Regie überneh-
men, Ängste und Sorgen in Kanäle
lenken, die das Fundament der Ge-
sellschaft unterspülen.

Wer ihnen die Substanz nehmen
will, muss zum einen – eines der Er-
gebnisse von „Chemnitz disku-
tiert“ – dem Recht in jeder Hinsicht
Geltung verschaffen. Eine klare Er-
wartung der Teilnehmer. Und er
wird den Streit aushalten müssen,
das offene Gespräch suchen, statt
der Bestätigung. Das macht klüger.
Denn: Der andere könnte recht ha-
ben. Wir werden das neue Ge-
sprächsformat deshalb fortführen,
nicht nur in Chemnitz.

• Das neue Dialogformat „Chemnitz diskutiert“ ist diese Woche gestartet

• 25 Leserinnen und Leser waren in den Workshops dabei

• Thema war die Sicherheit in der Chemnitzer Innenstadt

torsten.kleditzsch@freiepresse.de

LEITARTIKEL

Miteinander reden
macht klüger
VON TORSTEN KLEDITZSCH

Bei „Chemnitz
diskutiert“ haben
sie alle gesprochen.
Nicht übereinander,
sondern
miteinander.

OSLO — Nadia Murad und Denis
Mukwege haben Dinge erlebt und
gesehen, die niemand je sehen sollte.
Die junge Irakerin überlebte Mona-
te als Sexsklavin der Terrormiliz IS:
gefoltert, missbraucht, gedemütigt.
Der kongolesische Arzt rettet Tau-
sende schwerstverletzter Frauen, die
mit Gewehrläufen, Bajonetten und
abgebrochenen Flaschen vergewal-
tigt wurden. Beide, die junge Jesidin
und der afrikanische Gynäkologe,
lassen sich von diesen grausamen
Erlebnissen nicht einschüchtern:
Sie erheben ihre Stimme und zeigen
der Welt, wie sexuelle Gewalt in
Kriegs- und Konfliktgebieten als
Waffe genutzt wird. Dafür erhalten
Murad und Mukwege nun den Frie-
densnobelpreis.

Mehrere Hunderttausend Frauen
werden Schätzungen zufolge in
Konflikten jedes Jahr systematisch
vergewaltigt. Ihre Körper werden
zum Schlachtfeld militärischer Tak-
tik. Das Ziel: die Frauen brechen und
ihre Männer demütigen. Solche
Wunden verheilen schwer, sie hin-
terlassen Narben, die ganze Famili-
en, ganze Gemeinschaften, ganze
Völkergruppen zerstören können.

Der Tod, berichtete Murad nach
ihrer Flucht aus der Sklaverei des Is-
lamischen Staates (IS), habe für sie
den Schrecken verloren. „Der Tod ist
harmlos im Vergleich zu der Hölle,
durch die wir alle gehen mussten.“
Die heute 25-Jährige war gerade 19,
ging noch zur Schule, als der Islami-
sche Staat ihr Dorf im Sindschar-Ge-
biet überfiel. Ihre Mutter und sechs
Brüder wurden getötet, Nadia gefan-
gen genommen, benutzt, weiterver-
kauft. „Blonde, blauäugige und hell-
häutige Mädchen waren besonders
gefragt“, erzählte sie später.

Drei Monate überlebte sie, wo
viele längst aufgegeben hätten. Bis
sie beim Kauf einer Burka entkam.
Ausgerechnet eine muslimische Fa-
milie half der Jesidin bei der Flucht
ins kurdische Grenzgebiet. Von dort
gelangte Murad nach Baden-Würt-
temberg, wo sie heute noch lebt.
Und wo sie den Kampf gegen den
IS-Terror aufgenommen hat. Murad
spricht offen über ihre Qualen, klagt
an, inzwischen sogar als Sonderbot-
schafterin der Vereinten Nationen.
Mit Menschenrechtsarbeit verarbei-
tet sie ihre Traumata, teils bis an den
Rand der eigenen Kräfte.

„Ich bewundere ihren Mut und
Aktivismus“, schrieb der Premiermi-
nister der kurdischen Autonomiere-
gierung gestern auf Twitter. Eine an-
dere Kurdin: „Niemand kann sich

vorstellen, was es heißt, so etwas
durchzustehen. Es braucht viel Mut,
öffentlich so bekannt zu sein für sei-
ne Geschichte.“

Denis Mukwege hat Murad nie
behandelt, doch er kennt Tausende
Frauen mit ähnlichen Schicksalen.
In seiner von Konflikten zerrissenen
Heimat Kongo sind Frauen zur Beu-
te degradiert. Vergewaltigung sei als
Wort noch zu schwach für das, was
sie erlebten, sagt der 63-jährige Gy-
näkologe. Er nutzt den Begriff „sexu-
eller Terror“. Hilfsorganisationen
bezeichnen sein Land als Vergewal-
tigungshochburg der Welt. Eine
amerikanische Studie, die im Jahr
2011 veröffentlicht wurde, berichte-
te von 48 Frauen, die jede Stunde
brutal missbraucht werden, mehr
als 1100 am Tag. Mukwege gründete
1999 das Panzi-Krankenhaus in Bu-
kavu im instabilen Osten des Lan-
des. Dort behandelt er Frauen mit

verletzten inneren Organen. Mäd-
chen, die viel zu früh schwanger
wurden, denen Sex und Geburt
schwere innere Verletzungen zufüg-
ten, denen Urin und Fäkalien un-
kontrolliert aus dem Körper laufen.
Mukwege flickt sie nicht nur zusam-
men, er bietet ihnen psychologi-
sche, juristische und finanzielle Un-
terstützung an. Denn die Frauen
müssen fürchten, von ihrer Familie
verstoßen zu werden. Mukwege ris-
kiert für diese Frauen sein Leben. Bei
einem Überfall auf sein Haus wurde
ein Freund getötet, im vergangenen
Jahr ein Kollege. Doch der Arzt
macht weiter, prangert bei Vorträ-
gen auf der ganzen Welt eine inter-
nationale Gleichgültigkeit an, kriti-
siert leere Hilfsversprechen, nach
denen doch wieder nichts geschieht.

„Die Bedeutung von Doktor
Mukweges engagierten und selbst-
losen Bemühungen in diesem Be-

reich kann nicht genug betont wer-
den“, sagt nun die Jury für den Frie-
densnobelpreis. Sie hatte Mukwege
schon seit Jahren auf der Liste. In
diesem Jahr wählte sie ihn wohl
auch vor dem Hintergrund des #me-
too-Skandals um sexuelle Belästi-
gung in Nordamerika und Europa.
Das Nobelkomitee wolle auch Län-
der und internationale Gemein-
schaften auffordern, Verantwortung
zu übernehmen, sagte die Vorsitzen-
de Berit Reiss-Andersen. „Denis
Mukwege und Nadia Murad riskie-
ren ihre eigene Sicherheit, indem sie
mutig Kriegsverbrechen bekämp-
fen und Gerechtigkeit suchen“, be-
tonte sie. „Wir wollen die Botschaft
aussenden, dass Frauen als Waffe im
Krieg benutzt werden, dass sie
Schutz brauchen und dass die Täter
bestraft werden müssen. Wir sind
überzeugt, dass das eine Grundlage
für dauerhaften Frieden ist.“ (dpa)

DAS THEMA: FRIEDENSNOBELPREIS

Körper als Schlachtfeld
Hunderttausende Frauen werden in Kriegs- und Konfliktgebieten vergewaltigt. Ihr Körper wird

zur Waffe. Der Friedensnobelpreis ehrt zwei mutige Menschen, die dagegen kämpfen.

VON THERESA MÜNCH

Die heutige jesidische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad wurde einst

selbst gefoltert, missbraucht und gedemütigt. FOTO: FRANZISKA KRA/DPA

Denis Mukwege meint, Vergewaltigung sei als Wort noch zu schwach für das,

was viele Frauen im Krieg erlebt haben. FOTO: IMAGO STOCK & PEOPLE

ergewaltigt zu werden ist si-
cher mit das Schlimmste,
was einem Menschen ange-

tan werden kann. Um wie viel
schlimmer muss es erst sein, wenn
sexuelle Gewalt im Krieg als Waffe
eingesetzt wird – um zu verletzen,
zu demütigen und zu brechen? Die
beiden Friedensnobelpreisträger De-
nis Mukwege und Nadia Murad
kämpfen seit Jahren gegen sexuelle
Gewalt als Kriegswaffe und ihre Fol-
gen. Seit jeher vergewaltigen Solda-
ten die Frauen von Kriegsgegnern.
Nach Einschätzung der Vereinten
Nationen hat sich diese entwürdi-
gende Art der Kriegsgewalt sogar
noch verschärft. Offizielle Zahlen
über das Leid der Frauen gibt es
nicht. Das Nobelpreiskomitee hat
mit seiner Ehrung für Mukwege
und Murad die dramatische Lage der
Frauen in den Fokus gerückt – und
damit eine sehr gute Wahl getroffen.
Es war schließlich in Alfred Nobels
Sinn, Menschen für ihren Einsatz in
der Gegenwart zu ehren, der dem
Ziel dient, eine friedlichere Welt zu
schaffen. Mukwege und Murad sind
solche Menschen. Sie beide wird der
Preis motivieren, weiterzumachen.
Denn es gibt unzählige Opfer, aber
noch keine verurteilten Täter.

V
antje.kloppenburg@freiepresse.de

KOMMENTAR

Eine
gute Wahl
VON ANTJE KLOPPENBURG

OSLO — Für ihren Kampf gegen sexu-
elle Gewalt als Waffe in Kriegen und
Konfliktgebieten erhalten der kon-
golesische Arzt Denis Mukwege und
die irakische Menschenrechtsakti-
vistin Nadia Murad den Friedensno-
belpreis 2018. Die beiden Men-
schenrechtler hätten sich in heraus-
ragender Weise gegen solche Kriegs-
verbrechen eingesetzt, erklärte das
norwegische Nobelkomitee gestern
in Oslo. Der sexuelle Missbrauch sei
systematisch und Teil einer militäri-
schen Strategie gewesen. In der IS-
Ideologie sind Jesiden „Ungläubige“
und „Teufelsanbeter“, weil sie auch
einen Engel verehren. Der jesidische
Glauben ist die Ursprungsreligion
der Kurden, Zehntausende flohen
2014, als der IS große Gebiete im
Nordirak überrannte. Während die
Terrormiliz die meisten jesidischen
Männer wohl tötete, verkaufte sie
die Frauen als Sklavinnen. Ende
2017 vertrieb die irakische Armee
den IS aus dem Land.

Der zweite Preisträger, der 63 Jah-
re alte Gynäkologe Denis Mukwege,
behandelt in seiner von Konflikten
zerrissenen Heimat Kongo Tausen-

de Opfer von Gruppenvergewalti-
gungen.

Für beide kam die Auszeichnung
gestern völlig überraschend: Die Ju-
ry hatte weder Mukwege noch Mu-
rad vor der Verkündung erreicht.
Mukwege stand gerade im Operati-
onssaal, wie er der norwegischen
Zeitung „Verdens Gang“ später be-
richtete. Plötzlich habe es draußen
Lärm gegeben, Leute seien hereinge-
stürmt und hätten ihm die Nach-
richt überbracht. „Sie können sich
vorstellen, wie glücklich ich bin“,
sagte er am Telefon. „Ich dachte
nicht, dass mein Kampf so belohnt
wird.“ An die Opfer sexueller Gewalt
richtete er die Botschaft: Dieser Preis
bedeute, dass „sich die Welt weigert,
untätig zu sein, während ihr leidet.“

Im Vorfeld hatten sich Experten
schwergetan, einen Nobelpreisträ-
ger vorherzusagen. Kurz vor der Be-
kanntgabe wurden die Namen von
Mukwege und Murad aber immer
höher gehandelt – auch als Würdi-
gung für die #metoo-Bewegung ge-
gen sexuelle Belästigung. Die Jury
würdigte mit dem Preis zudem den
zehnten Jahrestag der UN-Resoluti-

on für Frieden und Sicherheit von
Frauen, in der sexuelle Gewalt als
taktisches Kriegsverbrechen aner-
kannt wird.

Die Arbeit von Denis Mukwege
und Nadia Murad erfülle genau die
Kriterien, die Alfred Nobel in sei-
nem Testament für den Friedens-
preis festgelegt habe, erklärte das
Komitee. „Eine friedlichere Welt
kann nur erreicht werden, wenn
Frauen, ihre Grundrechte und Si-

cherheit im Krieg anerkannt und ge-
schützt werden.“

„Dieser Preis beleuchtet ein The-
ma, das lange Zeit im Schatten lag“,
sagte der Direktor des Stockholmer
Friedensforschungsinstituts Sipri,
Dan Smith. Sexuelle Gewalt werde
in bewaffneten Konflikten als Waffe
eingesetzt. „Die Verleihung des Prei-
ses an Denis Mukwege und Nadia
Murad erkennt die Würde der Opfer
sexueller Gewalt an, die ihnen zuvor
entzogen wurde.“ Auch Kanzlerin
Angela Merkel ließ Glückwünsche
übermitteln. „Das sind zwei großar-
tige Preisträger, die beide für sich für
den Schrei nach Menschlichkeit ste-
hen – inmitten unvorstellbarer
Grausamkeiten, die Menschen an-
deren Menschen antun“, sagte Regie-
rungssprecher Steffen Seibert. Auch
EU-Ratspräsident Donald Tusk äu-
ßerte seinen Respekt für „den Mut,
die Leidenschaft und die Mensch-
lichkeit, die die beiden in ihrem täg-
lichen Kampf demonstrieren“. UN-
Generalsekretär António Guterres
sagte den beiden Preisträgern seine
weitere Unterstützung im Kampf
gegen sexuelle Gewalt zu. (dpa)

Ein Preis für ein Thema, das lange im Schatten lag
Die Jury für den Friedensnobelpreis greift ein hochaktuelles Thema auf: sexuelle Gewalt als Waffe

Gab die Preisträger bekannt: die

Vorsitzende des norwegischen Frie-

densnobelpreiskomitees, Berit

Reiss-Andersen. FOTO: TERJE PEDERSEN/DPA 
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Mit Drehbuch im Kopf

Jeder Smartphonebesitzer hat ei-

ne leistungsstarke Videokamera

in der Tasche. Doch zu einem gu-

ten Film gehört mehr. Auf der Sei-

te Rat & Leben erhalten Sie sie-

ben Tipps, wie Sie Ihre Videoauf-

nahmen verbessern können.

CHEMNITZ —  In einer zweistündigen
Debatte mit 120 Lesern der „Freien
Presse“ hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) gestern erstmals öf-
fentlich mit Bürgern über die Ereig-
nisse von Chemnitz Ende August
und deren Folgen gesprochen. Mer-
kel besuchte die Stadt knapp drei
Monate nach der tödlichen Messer-
attacke auf den 35-jährigen Daniel
H., anschließenden Demonstratio-
nen und teils fremdenfeindlichen
Übergriffen. Am Rande des Stadtfes-
tes war der Chemnitzer – mutmaß-
lich von Asylbewerbern – erstochen
worden. Tausende Bürger protestier-
ten danach. Rechtsradikale nutzten
das für sich aus.

Im Mittelpunkt der offen und
kritisch geführten Diskussion stan-
den die Asylpolitik der Regierung
und die Art und Weise, wie diese den
Menschen vermittelt und erklärt
werde. Zudem kam immer wieder
die Sorge von Diskussionsteilneh-
mern zum Ausdruck, dass die Be-
richterstattung über die Ereignisse
von Chemnitz der Stadt schade.

Mehrfach wurde die Kanzlerin
auf mögliche Fehler in der Asylpoli-
tik angesprochen. Merkel zeigte Ver-
ständnis dafür, dass es vor allem
nach Straftaten, die von Asylbewer-
bern begangen werden, in der Bevöl-
kerung zum Teil Empörung und
Verunsicherung gibt. Wenn bei Bür-
gern nach Ereignissen wie in Chem-
nitz oder Freiburg das Gefühl der Si-
cherheit verlorengehe, sei der
Rechtsstaat gefordert. Die Menschen
hätten ein Recht darauf, sich sicher
fühlen zu können. Um zum Beispiel
den Problemen mit Intensivtätern
gerecht zu werden, gebe es noch
nicht an allen Stellen die dafür not-
wendigen Gesetze und Abstimmun-
gen zwischen den Bundesländern.
Merkel verwies allerdings darauf,
dass die Bundesregierung in dieser
Beziehung bereits einiges getan ha-
be. Sie nannte die Erfassung der Fin-
gerabdrücke von Asylbewerbern

und die Möglichkeit, deren Handys
auszulesen. Dieser Prozess sei nicht
abgeschlossen.

Wiederholt erklärte Merkel auf
entsprechende Nachfragen, dass die
Fehler in der Flüchtlingspolitik vor
allem in der Zeit vor dem Sommer
2015 gemacht worden seien. Seiner-
zeit habe man sich nicht genügend
um die Menschen gekümmert, die
im Libanon oder in Jordanien in
Flüchtlingslagern lebten. Diese hät-
ten sich dann auf den Weg nach Eu-
ropa gemacht. Künftig will Merkel
vor allem mit bilateralen Abkom-
men mit den Herkunftsländern eine
Wiederholung solcher Situationen
verhindern. Sie räumte ein, dass die
Bundesregierung dabei nicht immer
schnell genug vorankomme. Die
Anzahl der illegal nach Deutschland
kommenden Menschen sei zu hoch:
„Es ist nicht so, dass ich mit dem jet-
zigen Zustand zufrieden bin.“

Während Merkel in der Hart-
mannfabrik diskutierte und argu-
mentierte, waren auf einer Demons-
tration der Bewegung Pro Chemnitz,
die laut Poliziei in der Spitze rund
2500 Teilnehmer zählte, Parolen wie
„Merkel muss weg!“ und „Volksver-
räter“ zu hören.

Im Vorfeld des Besuches hatte die
Chemnitzer Oberbürgermeisterin

Barbara Ludwig (SPD) die Kanzlerin
kritisiert, erst so spät nach Chem-
nitz gekommen zu sein. Gestern
wurde sie noch deutlicher. Beim
Thema Integration habe seitens der
Bundesregierung drei Jahre Sprach-
losigkeit geherrscht. Damit sei die
Debatte viel zu oft denen überlassen
worden, die Ängste oder tatsächli-
che Probleme instrumentalisierten.
In der Leserdebatte räumte Merkel
ein, möglicherweise sei das Ge-
spräch mit den Bürgern, bei dem Po-
litiker ihre Entscheidungen erklär-
ten, zu kurz gekommen.

Nach ihren Gesprächen mit Lud-
wig und Menschen aus der Stadt ha-
be sie ein Gefühl dafür bekommen,
wie sehr die Ereignisse der letzten
Wochen die Stadt aufgewühlt hät-
ten. Gemeinsam müsse überlegt
werden, welchen Beitrag der Bund
leisten könne, dass die Stadt wieder
anders wahrgenommen werde.

MERKELS TAG IN CHEMNITZ: Auf den Sei-

ten 4 und 5 finden Sie eine ausführliche Do-
kumentation der Leserdebatte mit der

Kanzlerin sowie erste Reaktionen von Teilneh-

mern aus dem Publikum. Den gesamten Be-

such in Chemnitz fängt eine Reportage auf

Seite 3 ein. Zudem berichten unsere Reporter

auf Seite 2 über die Demonstrationen rund

um den Merkel-Besuch.

„Ich verstehe die Empörung“

120 Leserinnen und Leser
der „Freien Presse“ disku-
tierten mit Bundeskanzle-
rin Angela Merkel nach
der tödlichen Messeratta-
cke vom 26. August über
Asylpolitik und die Rolle
der Regierungschefin.

VON UDO LINDNER

Erstmals nach den August-Ereignissen in Chemnitz direkt im Gespräch: Kanzlerin Angela Merkel (Mitte) diskutiert mit „Freie Presse“-Lesern. FOTO: UWE MANN

KÖLN — Die Fernsehserie „Linden-
straße“ wird nach gut 34 Jahren be-
endet. Die Fernsehprogrammkonfe-
renz der ARD habe sich mehrheit-
lich gegen eine Verlängerung des
noch bis 2020 laufenden Produkti-
onsvertrags entschieden, teilte der
WDR gestern in Köln mit. Die letzte
Folge soll im März 2020 zu sehen
sein. Die „Lindenstraße“ ist laut
WDR die am längsten laufende Serie
im deutschen Fernsehen. „Das Zu-
schauerinteresse und unsere unver-
meidbaren Sparzwänge sind nicht
vereinbar mit den Produktionskos-
ten für eine solch hochwertige Se-
rie“, sagte der Programmdirektor des
Ersten Deutschen Fernsehens, Vol-
ker Herres. Zuletzt hatten im Schnitt
nur noch gut zwei Millionen einge-
schaltet.  |dpa Seite 10: Bericht

FERNSEHSERIE

2020 ist Schluss mit
der „Lindenstraße“

DRESDEN — In Sachsen sind derzeit
knapp 2000 Ausbildungsplätze un-
besetzt – so viele wie nie zuvor im
Herbst. Industrie, Handwerk und die
Regionaldirektion Sachsen der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) wollen
deswegen in den nächsten Wochen
verstärkt auf Messen, Börsen und an
Schulen für eine duale Ausbildung
werben. „Kein Jugendlicher darf ver-
lorengehen. Jeder hat ein Talent und
mehrere Chancen verdient“, sagte
Agenturchef Klaus-Peter Hansen
gestern in Dresden.

Er appellierte an Unternehmen,
auch Mädchen und Jungen mit
schlechten Noten oder Drogenprob-
lemen eine Chance zu geben. Han-

sen verwies zugleich auf die Mög-
lichkeit, ein „0. Ausbildungsjahr“ zu
absolvieren. Jugendliche schnup-
pern ein Jahr in einen Betrieb – und
können sich so an eine Ausbildung
herantasten.

Von Oktober 2017 bis September
2018 gab es in Sachsen rund 22.300
Bewerber für 21.600 gemeldete Stel-
len. Auch immer mehr junge Flücht-
linge entscheiden sich für eine Aus-
bildung. Waren es 2016 noch rund
50, sind es aktuell mehr als 500. Den-
noch sind knapp 2000 Plätze frei ge-
blieben, 800 Jugendliche aktuell
noch auf der Suche – obwohl es
rechnerisch zweieinhalb freie Stel-
len für jeden Bewerber gibt.  |dpa

In Sachsen sind noch
2000 Lehrstellen offen
Betriebe suchen händeringend Nachwuchs

MÜNCHEN — CSU-Chef Horst Seeho-
fer will den Parteivorsitz am 19. Ja-
nuar abgeben. An dem Tag soll auf
einem Sonderparteitag ein neuer
Vorsitzender gewählt werden. „Zu
diesem Zeitpunkt werde ich mein
Amt als Parteivorsitzender zur Ver-
fügung stellen“, teilte der 69-Jährige
gestern schriftlich mit. Er betonte:
„Das Jahr 2019 soll das Jahr der Er-
neuerung der CSU sein.“

Wie lange er noch Bundesinnen-
minister bleiben will, ließ Seehofer
in der kurzen Erklärung offen. In-
tern hatte er am vergangenen Sonn-
tag angekündigt, auch diesen Posten
vorzeitig abgeben zu wollen, aber
auch da keinen konkreten Zeit-

punkt genannt. Trotz aller früheren
Streitigkeiten dankte Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) auf ihrer Face-

bookseite Seehofer für seine Arbeit.
In der CSU forderten mehrere Be-
zirksverbände und Prominente Bay-
erns Ministerpräsidenten Markus
Söder auf, für den CSU-Vorsitz zu
kandidieren.  |dpa

Seehofer tritt im Januar
als CSU-Chef zurück
Kein Wort zum Posten des Bundesinnenministers

Horst Seehofer
Scheidender
CSU-Vorsitzender

FOTO: MATTHIAS BALK/DPA

as war ein außergewöhnli-
cher Tag für Chemnitz.
Aber es war kein außerge-

wöhnlich schlechter Tag für die
Stadt, wie nicht zuletzt Oberbürger-
meisterin Barbara Ludwig immer
wieder befürchtet hatte. Es war viel-
mehr einer der besseren der letzten
drei Monate.

Angela Merkel ist sicherlich spät
in die Stadt gekommen nach der töd-
lichen Attacke auf Daniel H. Ende
August und den folgenden Protes-
ten. Aber dieser späte Termin hat
nicht zur befürchteten Mobilisie-
rung Tausender Gegendemonstran-
ten geführt und damit neue Span-
nung in die Stadt gebracht. Im Ge-
genteil: Der Protest war zwar nicht
zu überhören, aber überschaubar.
Und die Diskussion mit den 120 Le-
serinnen und Lesern der „Freien
Presse“ hat gezeigt, dass man sich
hart streiten und trotzdem einen
vernünftigen Ton pflegen kann. Die
Debatte hat aber auch keinen Zwei-
fel daran gelassen, wie groß der Gra-
ben bereits ist, der sich durch die Ge-
sellschaft zieht.

Die Teilnehmer in der alten Hart-
mannfabrik haben die Kanzlerin
nicht geschont und damit ein au-
thentisches Bild geliefert von der
Stimmung in der Stadt. Sie haben
das auf eine Art und Weise getan, die
die Stadt vielleicht wieder etwas bes-
ser aussehen lässt. Zum anderen ha-
ben sie damit den Bürgerinnen und
Bürgern dieser Stadt gezeigt, dass die
Debatte im Moment zwar schwierig,
aber nicht unmöglich ist. Und wenn
man es geschickt anpackt, finden
sich auch genug Menschen zusam-
men, die sich zwar längst nicht in al-
lem einig sind, aber in einigen Fra-
gen eine ausreichend große Über-
einstimmung finden, um das eine
oder andere Problem anzupacken.
Das zählt für eine Stadt wie Chem-
nitz in gleichem Maße wie für die
gesamte Republik. Wenn in einer
Gesellschaft zu viele an die Ränder
drängen, wird sie in der Mitte ausei-
nanderbrechen. Es dürfte schwerfal-
len, das nachfolgenden Generatio-
nen einmal erklären zu müssen.

D

LEITARTIKEL

Hart, aber
sachlich
VON TORSTEN KLEDITZSCH

LESESTOFF: „WEIßE ROSE“ – EIN SYMBOL VOM KOPF AUF DIE FÜßE GESTELLT | KULTUR

CHEMNITZ

Verein hofft auf
Freibadsanierung
Überraschung im Rathaus: Nach
der Schließung des Erfenschlager
Freibades 2014 und anschließen-
der Differenzen zwischen der
Stadtverwaltung und dem Bürger-
verein Erfenschlag zur Zukunft
der Einrichtung gibt es nun einen
Konsens. In einem Gespräch zwi-
schen Vertretern des Vereins und
der Verwaltung wurde sich darauf
geeinigt, dass die Verwaltung bei
einer möglichen Sanierung als
Bauherr auftritt. Der Verein kön-
ne die Bausumme von etwa
1,8 Millionen Euro nicht schul-
tern, hieß es. Ob es zum Umbau
kommt, müssen die Stadträte im
Dezember entscheiden. Dann soll
der Doppelhaushalt 2019/2020
verabschiedet werden. |hfn Seite 12

LOKALES

ANZEIGE

WETTER VOR ORT

Ausführliches Wetter: Rat & Leben

3959119-10-1

4 190899 901505

6 0 0 4 6

CHEMNITZER ZEITUNGSamstag, 17. November 2018 Einzelpreis 1,50 Euro

56. Jahrgang, Nr. 268, VERLAG UND REDAKTION:

09111 Chemnitz, Brückenstraße 15, Tel. 0371 6560

FreiePresse



Der Tod eines 35-jährigen Chemnit-
zers – mutmaßlich verursacht durch
einen Asylbewerber – und die an-
schließenden Proteste von zum Teil
gewaltbereiten Rechtsextremen ha-
ben die Stimmung in Chemnitz wo-
chenlang beherrscht und national
wie international Wellen geschla-
gen. Ein Rückblick:

26. August Ein 35-jähriger Deut-
scher wird nachts in der Innenstadt
durch Messerstiche getötet. Zwei
weitere Personen werden verletzt.
Am späten Nachmittag folgen rund
800 Demonstranten dem spontanen
Aufruf einer Hooligan-Gruppe. Sie
ziehen durch die Innenstadt, einige
attackieren ausländisch aussehende
Menschen.

27. August Auf einer von rechten
Gruppen veranstalteten Kundge-
bung versammelten sich 5000 Teil-
nehmer. In unmittelbarer Nähe de-
monstrierten mindestens 1000 Teil-
nehmer auf einer von den Linken
organisierten Veranstaltung. Es kam
zu vereinzelten Steinwürfen. Auf
beiden Seiten gab es Verletzte. Die
Polizei hatte mit rund 600 Einsatz-
kräften größte Mühe, die Lage unter
Kontrolle zu behalten. Insgesamt
sind seit Ende August bis Anfang
November mehr als 40.000 Men-
schen zu Protesten und Gegenpro-
testen auf die Straße gegangen.

30. August Ministerpräsident Mi-
chael Kretschmer (CDU) und die
Chemnitzer Oberbürgermeisterin
Barbara Ludwig (SPD) treffen rund
500 Bürger. Vor dem Veranstaltungs-
ort versammeln sich derweil min-
destens 900 Demonstranten. Bisher
ging es bei den Bürgergesprächen
Kretschmers viel ums Klein-Klein
des politischen Betriebs. In Chem-
nitz standen die Asylpolitik und das
Sicherheitsgefühl der Bürger im
Mittelpunkt. Diesem Gespräch mit
Bürgern folgen in den Wochen da-
rauf weitere – organisiert von der
Stadt, als auch von der „Freien Pres-
se“. Beherrschendes Thema war
auch hier die Sicherheit in der Stadt.

01./02. September Am ersten Wo-
chenende nach der tödlichen Mes-
serattacke finden gleich mehrere
von rechten und linken Gruppen
aber auch von der Kirche und Privat-
personen angemeldete Veranstal-
tungen mit insgesamt rund 14.000
Teilnehmern statt. Darüber wird
bundesweit und in großen internati-
onalen Medien berichtet.

03. September Einem Aufruf des
Bündnisses „Wir sind mehr“ zu ei-
nem Großkonzert folgen 65.000
Menschen aus Chemnitz und ganz
Deutschland. Mit dem Konzert – un-
ter anderen mit den Toten Hosen,
Marteria, Kraftklub, Casper und Fei-
ne Sahne Fischfilet – wollen die Or-
ganisatoren einen Kontrapunkt zu
den teilweise fremdenfeindlichen
Protesten der vorangegangenen Ta-
ge setzen.

01. Oktober Gegen acht mutmaßli-
che Mitglieder einer Rechtsterror-
gruppe namens „Revolution Chem-
nitz“ wird Untersuchungshaft ange-
ordnet. Nach Angaben der Bundes-
anwaltschaft sollen sich die Männer
„spätestens am 11. September 2018“
zusammengeschlossen haben. Rund
zwei Wochen vorher hatten sich
Mitglieder dieser Gruppe bereits als
„Bürgerwehr“ aufgeführt.

18. Oktober In der Nacht zünden
Unbekannte ein türkisches Lokal in
der Innenstadt an. Es ist der dritte
Vorfall auf ein ausländisches Restau-
rant innerhalb weniger Wochen.
Ende August wurde das jüdische
Restaurant „Schalom“ von einer
Gruppe Vermummter angegriffen.
Anfang Oktober wurde der Inhaber
eines persischen Lokals von Unbe-
kannten attackiert und verletzt.

01. November Gut neun Wochen
nach dem tödlichen Messerangriff
hat Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier erstmals Chemnitz be-
sucht. Im Archäologiemuseum, nur
wenige Meter vom Tatort entfernt,
traf das deutsche Staatsoberhaupt
an einer Kaffeetafel auf Bürgerinnen
und Bürger der Stadt, um mit ihnen
über die Lage und die Stimmung in
Chemnitz zu sprechen  |fp

CHRONIK

CHEMNITZ — Sie rufen „Lügenpresse“
– und genießen es zugleich, von Me-
dienvertretern aus dem In- und Aus-
land dabei beobachtet zu werden:
Pegida, die Bürgerbewegung „Pro
Chemnitz“ und die sogenannte Mer-
kel-Jugend, eine bizarre Formation
mit schwarz-weiß-roten Symbolen
im Nazi-Style: Drei rechte Gruppie-
rungen haben in Chemnitz gemein-
sam gegen den Besuch von Angela
Merkel mobilisiert. „Nutzt die Mög-
lichkeit, dass die Kameras auf uns
gerichtet sind“, ruft einer der Orga-
nisatoren der Menge zu.

Etwa 500 bis 550 Personen, so
schätzt die Polizei zunächst, haben
sich gegen 17 Uhr mit Deutschland-
und Sachsenflaggen an der Hart-
mannstraße versammelt. Später
wird sie die Zahl auf 2500 nach oben
korrigieren. Auf Transparenten ist
„Volksverräterpartei CDU“, „Nein
zum Migrationspakt“ und „Wir blei-
ben deutsch“ zu lesen, eine Flagge
der rechtsradikalen Identitären Be-
wegung ist auch dabei. Und natür-
lich immer wieder die Parole „Mer-
kel muss weg“. Sie ist auf meterlan-
gen Transparenten abgedruckt, sie
wird in Sprechchören angestimmt.
Und wenn die Demonstranten nicht
laut genug sind, dann brüllt ein Red-
ner dazu noch ins Mikrofon.

Etwa 100 Meter Luftlinie sind es
von hier aus bis zur Hartmannfa-
brik, wo zur selben Stunde die Leser
der „Freien Presse“ mit der Bundes-
kanzlerin diskutieren. In der Halle
hört man ein wenig vom Lärm drau-
ßen. Aber wichtiger ist für die Ge-
gendemonstranten, dass es für die
halbe Welt wieder die üblichen Bil-
der und O-Töne aus Chemnitz gibt.
Eine Parodie auf „Fuchs, du hast die
Gans gestohlen“ wird angestimmt:
„Merkel hat das Land gestohlen, gib
es wieder her. Sonst wird dich der
Sachse holen mit dem Luftgewehr.“
Die Polizei twittert kurz darauf, sie
habe den Liedtext unverzüglich der
Staatsanwaltschaft vorgelegt. Diese
sehe keine strafrechtliche Relevanz.

Begonnen hatte der Anti-Merkel-
Protest in Chemnitz mit einer skur-
rilen Versammlung am Hauptbahn-
hof. Dort werden Fahnen ge-
schwenkt, die an Flaggen der NS-

Zeit erinnern – ein schwarzes Euro-
Symbol in einem weißen Kreis auf
rotem Grund. Dazu erklingt „Bau
auf, Bau auf“, ein Lied der DDR-Ju-
gendorganisation FDJ. Der Organi-
sator der Merkel-Jugend, Sven Lie-
bich aus Halle, erfreut sich wegen
seiner als „Satire“ bezeichneten Auf-
tritte einer gewissen Popularität.
Laut Verfassungsschutz tritt er regel-
mäßig „als Provokateur und Ver-
schwörungstheoretiker“ auf. T-
Shirts, deren Aufdruck den „An-
fangsverdacht einer Beleidigung ge-
gen die Bundeskanzlerin“ erfüllten,
werden von der Polizei beschlag-
nahmt. Später sind sie dennoch zu
sehen: Merkels Raute anstelle des
Hakenkreuzes.

Geschlossen marschiert die Trup-
pe zum Versammlungsplatz nahe
der Hartmannfabrik, vorbei an ori-
entalischen Geschäften und Imbiss-
läden, die von Polizisten bewacht
werden. Die Beamten aus Sachsen
haben Verstärkung bekommen:
Auch Uniformierte aus Baden-Würt-
temberg, Bremen, Nordrhein-West-
falen und Thüringen sowie der Bun-
despolizei sichern die Innenstadt –
insgesamt rund 1770 Einsatzkräfte.

Auf der Kundgebung an der Hart-
mannstraße ergreift zunächst Klára
Samková das Wort, eine Rechtsan-
wältin, die in Tschechien als Anti-
Feministin und mit Anti-Islam-
Schriften für Aufmerksamkeit sorg-
te. Sie rückt Merkel in die Nähe von
Hitler und zeichnet das Bild einer is-
lamischen Invasion in Europa. Nur
mit Mühe kann sie ihre Rede vom
Papier ablesen. Hans-Christoph
Berndt von der Initiative „Zukunft
Heimat“ aus Cottbus wendet sich
anschließend gegen den Migrations-
pakt. „Wer einem Volk so was antut,
der muss es hassen“, ruft er.

Der wichtigste Redner aber ist
einmal mehr Martin Kohlmann,
Rechtsanwalt, Stadtrat und Kopf
von Pro Chemnitz. Der 41-Jährige
ruft indirekt zu Selbstjustiz auf. „Wir
wollen keine Bürgerwehren bilden“,
sagt er. „Aber wenn es nicht anders
geht, dann müssen wir es tun.“ Mer-
kel habe zugelassen, dass gezielt
unintegrierbare Leute ins Land ge-
holt wurden und marodierende Sol-
daten aus Kriegsgebieten. Kohl-
mann spricht von nicht mehr benö-
tigten Soldaten des IS oder der PKK.
Gruppenvergewaltigungen seien in-

zwischen zur Normalität geworden.
Man wolle die Zeit von vor zehn Jah-
ren zurück – Beifall.

Kurz darauf ist in der Hartmann-
fabrik die Leserdebatte beendet. Der
Merkel-Konvoi rauscht mit hoher
Geschwindigkeit in der Nähe der
Demonstranten vorbei. Von dort
schallt es: „Hau ab!“ „Volksverräter!“
und „Das ist unser Land!“.

Schließlich tritt Sepp List vor die
Kundgebung. Schon früher war er
Redner bei Pro Chemnitz, nun
kommt er als Augenzeuge direkt
vom Merkel-Treffen. Die „Freie Pres-
se“, sagt er, habe das Forum gut orga-
nisiert, das Teilnehmerspektrum sei
ausgewogen gewesen: „50 Prozent
der üblichen Gutmenschen und
50 Prozent kritische Bürger, die so
denken wie wir.“ Sein Fazit: „Ich
wusste schon vorher, es hat keinen
Sinn, mit der Kanzlerin zu diskutie-
ren.“ Von Merkel habe er nur freund-
liches Drumrumreden gehört. „Sie
kam mir vor, als würde ich Günter
Schabowski 1989 hören.“

Die Polizeidirektion Chemnitz
bilanziert am Abend 16 Straftaten
der Merkel-Gegner, es seien über-
wiegend Beleidigungen. Ein selbst-

gebauter Böller wird gefunden und
ein verbotenes Messer. Ein 32-jähri-
ger, der Widerstand gegen einen
Platzverweis leistete, wird in Unter-
bindungsgewahrsam genommen.

Auch linke und antirassistische
Gruppen haben an diesem Tag zu
Kundgebungen in der Stadt aufgeru-
fen. Sie bringen aber kaum Men-
schen auf die Straße. Ein paar Dut-
zend stehen an einem Infostand, den
das „Bündnis nazifrei“ in Sichtweite
der Hartmannhalle aufgebaut hat.
Auf einer Leinwand werden Videos
von den Ereignissen in Chemnitz
Ende August gezeigt. Dazu gibt es
Fotos von den Tatorten rechter Ge-
walt in Chemnitz, vom jüdischen
Restaurant „Schalom“, dem türki-
schen „Mangal“ oder dem persi-
schen „Safran“. Auf alle wurden An-
schläge verübt. Ein Sprecher sagt,
man wolle diesen Tag nutzen, um
darauf aufmerksam zu machen, was
in letzter Zeit alles schiefgelaufen sei
in der Stadt. An der Brückenstraße
halten am Nachmittag Demons-
tranten Wache neben dem Karl-
Marx-Monument. „Aufstehen gegen
Rassismus“ steht auf ihrem Transpa-
rent. Es ist nur ein kleines Häufchen.

Parolen für die Kameras
Mehrere rechte Gruppen

mobilisierten in Chemnitz

gegen den Besuch der

Kanzlerin. Die Proteste

blieben friedlich, der

Ton aber war rau.

VON JAN-DIRK FRANKE, OLIVER HACH,
STEPHAN LORENZ, MICHAEL MÜLLER

Vor der Absperrung die Journalisten, dahinter die Demonstranten: Pegida, „Pro Chemnitz“ und die rechte „Merkel-Jugend“ mobilisierten in Rufweite des Ver-

anstaltungsortes gegen den Besuch der Kanzlerin in Chemnitz. FOTO: TONI SÖLL

CHEMNITZ —  Sie kamen der Kanzle-
rin ziemlich nahe: Eine Frau und
drei Männer – alle aus Chemnitz –
diskutierten am Freitagabend in der
früheren Hartmannfabrik mit Ange-
la Merkel über die Situation in der
Stadt und die Folgen der Ereignisse
von Ende August. Die Redaktion der
„Freien Presse“ hatte das Quartett
ausgewählt – weil sie gebürtige
Karl-Marx-Städter sind und daher
die drittgrößte Stadt Sachsens über
Jahrzehnte hinweg kennen, weil sie
in unterschiedlichen Bereichen
Fachleute sind und weil sie in den
zurückliegenden Wochen gezeigt
haben, dass sie das Bild ihrer Stadt
nach den Ereignissen von Ende Au-
gust wieder ein wenig geraderücken
wollten.  |su

Eine knappe Stunde lang

haben gestern vier Chem-

nitzer beim „Freie Pres-

se“-Leserforum mit Angela

Merkel debattiert. Wer

sind sie und warum wur-

den sie ausgewählt?

Diese vier diskutierten mit der Kanzlerin

Mit 34 Jahren ist er der Jüngste im
Quartett derjenigen, die mit der
Kanzlerin diskutiert haben: Aufge-
wachsen ist der gebürtige Karl-Marx-
Städter im Norden der Stadt, im
Stadtteil Furth. Nach Schule und Abi-
tur hat Thomas Höppner Multimedia-
Technik an der Hochschule Mittweida
studiert. Anschließend arbeitete er
zunächst als selbstständiger Kamera-
mann, bis er im Jahr 2011 bei einer
Videoproduktionsfirma in Chemnitz
angestellt wurde. Zwei Jahre später
stieg er in das Unternehmen ein und
ist seitdem Miteigentümer. Die Firma
produziert Imagefilme und Werbe-
spots, hauptsächlich für Kunden in
der Region. Thomas Höppner ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder.

Eine typische Wendebiografie habe
er, sagt er über sich selbst. Aufge-
wachsen auf dem Kaßberg, machte
der 48-Jährige nach der Schule zu-
nächst eine Ausbildung zum Mechani-
ker im VEB Buchungsmaschinenwerk,
das bis zum Ende der DDR Rechen-
technik produzierte. 1988 hatte er
ausgelernt, zwei Jahre später wurde
er zunächst mit Kurzarbeit konfron-
tiert und wenig später mit Arbeitslo-
sigkeit. Weil er in seinem erlernten
Beruf keine Zukunft sah, ließ er sich
zum Vertriebsfachmann umschulen.
Seit 25 Jahren vertreibt er für eine
Chemnitzer Firma Bürokommunikati-
onslösungen; sein Job führt ihn durch
ganz Europa. Klaus-Peter Olivo ist
verheiratet und hat eine Tochter.

Aufgewachsen ist die 41-Jährige im
Stadtteil Schloßchemnitz in einem ka-
tholischen Elternhaus. Nach Schule
und Abitur studierte sie Medizin an
der TU Dresden. Anschließend zog es
sie in die Welt: Sie lebte und arbeitete
in Island, im oberfränkischen Bam-
berg und in Dresden, zuletzt als Assis-
tenzärztin in einem Krankenhaus.
2006 kehrte sie in die Region Chem-
nitz zurück, arbeitete in verschiede-
nen Kliniken und ließ sich zur Inter-
nistin ausbilden. Im April 2017 eröff-
nete sie eine eigene Praxis im Flem-
minggebiet. Kurz vor der Eröffnung
bildeten sich dort lange Schlangen
von Patienten – alle auf der Suche
nach einem Hausarzt. Agnes Klafki ist
verheiratet und hat zwei Söhne.

Der 43-jährige Dirk Richter hatte
nach den August-Ereignissen eine ei-
gene Kundgebung auf dem Neumarkt
angemeldet. Er gehöre keiner Partei
an, aber ihn ließen die Ereignisse
nicht kalt, sagte er damals. Aufge-
wachsen ist Richter im Heckert-Gebiet
– in einem Plattenbau, der ob seiner
Größe im Volksmund Stadtmauer ge-
nannt wurde. Nach dem Abitur stu-
dierte er an der TU Chemnitz Print-
und Medientechnik sowie Sportwis-
senschaften; zugleich war er als Leis-
tungssportler aktiv, und zwar als
Leichtathlet sowie Radsportler. Heute
ist er Vertriebs-Chef einer IT-Service-
Firma in Chemnitz, die sich mit Da-
tenbanken beschäftigt. Dirk Richter
ist verheiratet und hat drei Kinder.

Dirk RichterAgnes Klafki Thomas HöppnerKlaus-Peter Olivo

  MERKEL IN CHEMNITZ Samstag, 17. November 20182 Freie Presse



CHEMNITZ — Was hätte sie denn sa-
gen sollen, fragt sie ins Publikum,
außer „Wir schaffen das“? Etwa das
Gegenteil? „Was wäre ich für eine
Regierungschefin, wenn ich sagen
würde, eine Aufgabe, die sich nun
einmal stellt, sei nicht zu schaffen?“

Es geht hier um Flüchtlinge,
auch kurz ums Gesundheitswesen,
dann wieder um Flüchtlinge, um die
Medien und den Ruf von Chemnitz,
dann wieder um Flüchtlinge und die
Unzufriedenen im Land. Ein älterer
Herr ruft den Migrationspakt von
Marrakesch auf, und wenn jemand
nur etwas um den heißen Brei he-
rumdruckst, ermuntert ihn Angela
Merkel freundlich selbst: „Nun sa-
gen Sie doch, was Sie stört!“ Meist
sind es – Flüchtlinge.

Die Hartmannfabrik ist ein äu-
ßerlich ruinöser, im Inneren an-
sehnlicher Industriebau aus jener
Zeit, die „Rußchemnitz“ groß ge-
macht hat. Nach Ansicht des priva-
ten Besitzers, der sie sanieren will,
„strotzt“ die Halle vor Kraft. Das Ge-
mäuer mit dem sägezahnartigen
Dach und vielen Innensäulen ge-
hörte einst zu Richard Hartmanns
Lokomotivenfabrik. Was für ein
Schauplatz für das Gespräch mit der
Kanzlerin: Der Ort verströmt Fleiß
und Unternehmergeist, aber auch
Untertreibung und Bescheidenheit.
Typisch Chemnitz.

Angela Merkel trägt einen roten
Blazer zur schwarzen Hose – das für
sie typische Outfit – und zeigt ihre
„Merkel-Raute“ in der Lokhalle
nicht einziges Mal. Die berühmte
„Demutsgeste, hinter der sie ihren
ausgeprägten Machtinstinkt ver-
steckt“ (Norbert Bolz) wäre hier fehl
am Platz. Nach fast zwei Stunden
Wartezeit – wegen der hohen Si-
cherheitsvorkehrungen – sind die
Besucher, 120 Leser der „Freien Pres-
se“, in Erwartung gespannt auf den
Austausch, auf das offene Gespräch.
70 akkreditierte Journalisten aus al-
ler Welt, von den Hauptstadtzeitun-
gen bis zur „New York Times“, sind
das Barometer für das riesige Interes-
se an der Stadt. Auch um die Medien
wird es gehen in der Diskussion,
denn das Interesse mancher, so ha-
ben es einige Teilnehmer aufgefasst,
habe doch recht einseitig nur einem
Zerrbild gegolten.

Der Chefredakteur der „Freien
Presse“ erklärt zum Anfang, warum
die Chemnitzer Zeitung aus der an-
gestammten Beobachterrolle aus-
steigt und einen Bürgerdialog mit
der Kanzlerin moderiert: „Wir
möchten dazu beitragen, dass aus-
reichend viele Menschen im Ge-
spräch bleiben.“ Als Parole des
Abends gibt Torsten Kleditzsch aus:
Achtung, der andere könnte recht
haben! Zwischen den Säulen, die der
Lokhalle die Aura einer Kathedrale
verleihen, einer Kathedrale der In-
dustrie, ist ein flaches Podium aufge-
baut. Die Kanzlerin auf Augenhöhe.

Merkel sagt zu Beginn, gleich
nach dem Tötungsdelikt in Chem-
nitz und den ersten Demonstratio-
nen habe sie mit der Oberbürger-
meisterin und dem sächsischen Mi-
nisterpräsidenten telefoniert. Die
Stadtchefin Barbara Ludwig hatte
sich wiederholt, auch gestern am Be-
suchstag, über die späte Visite der
Kanzlerin beschwert. Merkel: „Ich
weiß, ich habe ein Gesicht, das auf
viele Menschen polarisierend wirkt.
Die Stadt wollte ich besuchen, aber
nicht in der ganz aufgewühlten
Stimmung. Heute kann man zwar
sagen, ich polarisiere wieder. Aber
mir war wichtig, herzukommen.“

Ihren Besuch hatte die Kanzlerin
in der Sporthalle gegenüber begon-
nen, beim Basketballteam der
Chemnitzer Niners. Danach sprach
sie hinter verschlossenen Türen in
einer Runde mit Unternehmern und
Stadtteilvertretern, der Polizeipräsi-
dentin, dem Theaterchef, Vertretern
der Kirche und der Universität.

Als sich das Tor zur Lokhalle und
zum Leserforum für sie öffnet, wird
sie von vier Gesprächspartnern für
die erste knappe Stunde erwartet: ei-
ner Ärztin, einem Vertriebschef, ei-
nem Unternehmer, einem Kunden-
berater. Als die vier, allesamt noch in
Karl-Marx-Stadt geboren, Merkel
vorgestellt werden, nimmt sie Blick-
kontakt zu jedem Einzelnen auf und
wirkt hochkonzentriert. Das Quar-
tett der Chemnitzer bricht das Eis
und setzt die Lokhalle unter Dampf.
„Was machen wir mit den Unzufrie-
denen in der Stadt?“ , fragt Dirk Rich-
ter, ein IT-Spezialist. Angela Merkel
holt aus, spricht von Chemnitzer In-
frastruktur und der „Ostbanane Ros-
tock–Dresden–Prag“, einer Fern-
bahnlinie, die aus Chemnitzer Sicht
wie eine Ortsumgehung für Züge
wirkt. „Es sind andere Themen, die
die Leute beschäftigen“, kontert
Dirk Richter. „Dann sagen Sie es
mir“, fordert Merkel ihn auf. Und ist
mittendrin.

Sie habe diesen Satz, „Wir schaf-
fen das!“, doch gar nicht anders sa-
gen können, damals am 31. August
2015 in der Bundespressekonferenz,
noch vor der Ankunft der Flüchtlin-
ge aus Ungarn. Der wirkliche Fehler
in der Flüchtlingskrise sei lange vor
2015 passiert. In einer anderen Epo-
che, aus heutiger Sicht. Und in einer
Zeit, in der Merkel für die breite Öf-
fentlichkeit eine ganz andere war.

Die Pfarrerstochter aus dem Tem-
pliner Waldhof stieg mit 35 in die
Politik ein, war mit 36 schon Minis-
terin unter Bundeskanzler Helmut
Kohl. Mit 44 wird sie Generalsekre-
tärin der CDU, unterstützt von Wolf-
gang Schäuble, ein Jahr später Bun-
desvorsitzende ihrer Partei. Mit 48

drängt sie Friedrich Merz aus dem
Amt des Oppositionsführers und
wird Fraktionsvorsitzende im Bun-
destag. Mit 51 führt sie die CDU zum
Wahlsieg und löst Gerhard Schröder
an der Spitze der Regierung ab.

In einem Interviewbuch, das
kurz vor ihrem Wahlsieg 2005 er-
schienen ist, wurde Angela Merkel
gefragt, was sie antreibe. Sie habe
früher ein Arbeitsamt leiten wollen,
antwortete Merkel, um Dinge besser
zu regeln. „Die eigene Idee mehr-
heitsfähig zu machen – das interes-
siert mich.“ Menschen sollten sich
entfalten, ihre Möglichkeiten aus-
schöpfen, das sei wichtig für sie. Wie
viele sich damit abfänden, nur hin-
terherzulaufen, habe sie überrascht.

Im ersten Jahrzehnt ihrer Kanz-
lerschaft, im Zeichen der Finanz-
und Eurokrise, umweht Merkel der
Ruf einer nüchternen Analytikerin,
sachlich bis zur Herzenskälte. Bei
den meisten Deutschen kommt das
hervorragend an: Noch Anfang 2015
erreicht sie Popularitätswerte wie
keiner ihrer Vorgänger nach so lan-
ger Kanzlerschaft. Die Flüchtlings-
krise und ihre Reaktion darauf än-
dern alles. Ihr fliegen viele Herzen
zu, aber nun auch Sorge – und Hass.

„Wo bleibt Ihre Antwort auf das
Chaos in Deutschland? Was sagen
Sie dazu? Die Menschen haben ge-
wartet, dass ihre Kanzlerin sagt: Wir
haben Fehler gemacht, wir müssen
arbeiten an dem und an dem. Und
Sie? Sie sagen nur, Sie wüssten nicht,
was Sie falsch gemacht hätten!“

„Ich wüsste nicht, was ich hätte
anders machen sollen“ – so Merkel
nach der jüngsten Wahl. Eine Frau
im Publikum hat sichtlich ihren
Mut zusammengenommen und den
Satz, innerlich bebend, angespro-
chen. Eine Stunde des Gesprächs ist
vergangen, das Podium geräumt,
Merkel stellt sich jetzt Fragen des
Saals. Gerade im Moment, als jene
Frau vom „Chaos“ in Deutschland
spricht, hat draußen vor der Halle,
am anderen Ufer des Chemnitz-
Flusses, die Anti-Merkel-Demonst-

ration von Pro Chemnitz begonnen,
deren johlendes Echo jetzt zwischen
den Säulen der alten Lokhalle hängt.

Angela Merkel sagt, ihr Satz über
„keine Fehler“ habe sich auf ihren
Wahlkampf bezogen – und es sei ihr
sehr schnell klar gewesen, dass er
ein Fehler war. In der Flüchtlingskri-
se sei der entscheidende Fehler vor
der Krise vom Budapester Bahnhof
passiert: „Wir haben nicht gemein-
sam mit der Uno-Flüchtlingshilfe
darauf geachtet, dass Millionen Leu-
te in den Lagern nahe ihrer Heimat
ein ordentliches Auskommen hat-
ten, sonst hätten sie sich gar nicht
auf den Weg gemacht.“

Die Gesetze seien 2015 „nicht an
allen Stellen ausreichend“ gewesen,
um die Lage zu bewältigen, und sie
seien es zum Teil auch heute nicht.
„Ein Gesetzeswerk ist nie perfekt.
Wenn etwas nicht funktioniert,
muss nachgebessert werden.“ Seit
damals habe sich einiges getan: der
Pakt mit der Türkei, das Aufstocken
der Polizei, ein besserer Informa-
tionsaustausch, Stärkung der Justiz.
„Mich hat bedrückt, auch hier in der
Stadt, wenn ein Gefühl der Sicher-
heit für viele Menschen verloren ge-
gangen ist. Das geht Verantwor-
tungsträger im Staat eminent an.
Wenn Dinge passieren, von denen
ich verstehe, dass die Menschen das
aufregt, müssen wir besser werden.
Ich sage aber auch: Erregung recht-
fertigt nicht, nun wiederum andere
Straftaten zu begehen.“

Und Chemnitz?
Man könne die Ergebnisse des

Sachsen-Monitors nicht wegdisku-
tieren, sagt Merkel – die aktuelle
Umfrage, wonach sich in der Stadt
besonders viele nur als Bürger zwei-
ter Klasse fühlen, unter den Deut-
schen in der Bundesrepublik. Es mö-
ge mit mangelnder Anerkennung
für die Lebensleistung Älterer oder
dem Wegzug Jüngerer zu tun haben,
aber sich den Schneid abkaufen zu
lassen, das sei ganz falsch. „Lieben
Sie Ihre Heimat, seien Sie leiden-
schaftliche Sachsen“, ruft die Nord-

deutsche ins Publikum. „Ich kann
mich noch gut an die Züge erinnern,
die damals in der Wendezeit aus
Sachsen nach Mecklenburg-Vor-
pommern kamen mit Bannern, auf
denen stand: ,Schlaft ruhig weiter!‘“

Der Chemnitzer Oberbürger-
meisterin sagte Merkel bei ihrem Be-
such gestern zu, die Stadt bei der Ver-
wirklichung zivilgesellschaftlicher
Projekte zu unterstützen. Barbara
Ludwig schien am Abend vor der
Halle leidlich versöhnt.

Angela Merkel zeigte sich gestern
in dem vollen Bewusstsein, im
Herbst ihrer Kanzlerschaft – und für
einen Teil der Bevölkerung ein
feuerrotes Tuch – zu sein. „Das war
ja schon im letzten Wahlkampf zu
spüren“, sagte sie zum Abschied.
„Aber egal, ob Sie für mich oder ge-
gen mich sind, das ist Demokratie.
Es waren zwei wichtige Stunden.

Im Dezember wird sie den Vorsitz
der CDU abgeben, ihr Mandat als
Kanzlerin will sie bis 2021 erfüllen.
Was hat sie noch auf der Agenda,
will ein „Freie Presse“-Leser wissen.
Die Erklärung mehrerer nordafrika-
nischer Länder zu sicheren Her-
kunftsstaaten, falls sich die Grünen
nicht länger sperren. Die Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags für 90
Prozent der Bürger. Ein Fachkräfte-
zuwanderungsgesetz, den Rechtsan-
spruch auf Kinderbetreuung in der
Grundschule, die Verbesserung der
Pflege und eine Weiterbildungsstra-
tegie. Lebenslanges Lernen und Di-
gitalisierung, „damit wir als Land
weiter vorne mit dabei sind. Denn
der Wohlstand muss erarbeitet wer-
den.“ Nach dem Ende ihrer Kanzler-
schaft, hatte sie erklärt, strebe sie
keine politischen Ämter mehr an.

Bevor Merkel Kanzlerin wurde,
fragte sie der Journalist Hugo Mül-
ler-Vogg, was sie denn nach einem
Ausstieg aus der Politik täte. Damals
sagte Merkel: „Ach, dann würde ich
mich erst einmal ein wenig verkrie-
chen, irgendwann wieder aus dem
Bau rauskommen und mich um-
schauen, was sich so bietet.“

Merkel im Herbst
Viele bewundern sie, nicht

wenige hassen sie. Angela

Merkel polarisiert. Im

Gespräch mit 120 „Freie

Presse“-Lesern schrumpft

die Staatenlenkerin sich

selbst auf Menschenmaß

und präzisiert einige ihrer

berühmtesten Sätze.

VON RONNY SCHILDER

„Wenn Dinge pas-
sieren, von denen
ich verstehe, dass
die Menschen das
aufregt, müssen wir
besser werden. Ich
sage aber auch:
Erregung recht-
fertigt nicht, nun
wiederum andere
Straftaten zu
begehen.“

Angela Merkel Bundeskanzlerin

Die halbe Welt schaut zu: Medienandrang beim Probetraining

der Niners-Junioren vor den Augen Merkels. FOTO: ANDREAS SEIDEL

Im entspannten Gespräch mit den Niners zeigt Merkel die typi-

sche „Raute“. Später beim Leserforum nicht. FOTO: ANDREAS SEIDEL

Die Bundeskanzlerin im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten

Michael Kretschmer und Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig.

Angela Merkel mit „Freie Presse“-Lesern bei der Eröffnungsrunde des Diskussionsforums in der Chemnitzer Hartmannfabrik. FOTOS (2): UWE MANN
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CHEMNITZ — Die erste Frage in der Hart-
mannfabrik geht an Dirk Richter. Er
ist einer von vier Chemnitzern, die in
kleiner Runde – vor der allgemeinen
Fragerunde – mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel diskutieren sollen.
Richter hat nach der tödlichen Messer-
attacke auf Daniel H. selbst eine Kund-
gebung auf dem Neumarkt veranstal-
tet. Er wollte den Rechtsextremen
nicht das Feld überlassen. Nun sagt er
der Kanzlerin, dass ihn die Ereignisse
noch immer beschäftigten. Aber es sei
in den vergangenen Wochen gelun-
gen, die bürgerliche Mitte anzuspre-
chen. „In den vergangenen Wochen
und Monaten ist viel passiert in der
Stadt, es haben sich viele engagiert, ein
anderes Bild zu zeichnen.“ Die Mitte
sei da, auch wenn man sie vielleicht
nicht so sehe. Die Stadt sei zur Ruhe
gekommen.

Merkel hört ihm aufmerksam zu.
Sie sei gekommen, um sich selbst ei-
nen Eindruck von Chemnitz zu ver-
schaffen, sagt sie in die Runde. Sie wol-
le helfen, dass die Stadt „nicht dauer-
haft in ein schlechtes Licht gerückt
wird“. Sie gibt aber auch zu, dass sie
von vielen Problemen, die die Men-
schen speziell in Chemnitz hätten,
noch nicht gewusst habe. Dass die
Bahnstrecke von Chemnitz nach Leip-
zig nur einspurig und nicht elektrifi-
ziert sei, sei ihr unbekannt gewesen.

Dirk Richter spricht an, dass es viel
Unzufriedenheit in der Stadt gebe
– nicht allein wegen der Verkehrsan-
bindung: „Was machen wir mit den
Unzufriedenen hier? Wie kann man
denen zeigen, dass sich etwas ändert?“
Merkel sagt, sie sei genau deswegen
gekommen: „Ich bin ja hier, um mir
die Unzufriedenheit anzuhören.“ Die
Unzufriedenheit habe auch mit den
Flüchtlingen zu tun. „Was mich be-
drückt, dass in der Folge der Ereignisse
im August das Gefühl der Sicherheit
verlorengegangen ist.“ Das könne Poli-
tikern und Verantwortungsträgern
nicht egal sein. „Wir haben Fragen der
Grenzkriminalität, auch Drogen-
schmuggel. Freie Grenzen können ja
nicht bedeuten, dass Drogen hin und
her transportiert werden. Und das er-
regt natürlich die Menschen.“

Hier schließt Klaus-Peter Olivo sei-
ne Frage an. Er wuchs auf dem Kaß-
berg auf und vertreibt seit 25 Jahren
für eine Chemnitzer Firma Bürokom-
munikationslösungen. Ihm geht es
auch um das Thema Migration: „Was
denken Sie selber, wenn Sie nach
schrecklichen Ereignissen wie der
Gruppenvergewaltigung in Freiburg
hören, dass fünf von acht Verdächti-
gen bereits als Straftäter in Erschei-
nung getreten sind“, fragt er Merkel.
Sie sagt klar: „Das müssen wir verbes-
sern. Damit kann niemand zufrieden
sein.“ Und: „Das regt Sie zurecht auf.“
Aber dieser Ärger rechtfertige nicht,
dass man selbst wiederum Straftaten
begehe. „Wir haben viele zusätzliche
Polizisten eingestellt. Die Gerichte
müssen schneller arbeiten. Natürlich
sind wir auch herausgefordert gewe-
sen, durch die vielen Flüchtlinge, die
gekommen sind.“

Olivo fragt nach: „Glauben Sie, dass
unsere Gesetze ausreichend sind?!“
Nicht an allen Stellen habe man aus-
reichende Gesetze, antwortet die
Kanzlerin. Man sei aber dabei, das zu
ändern.

Die Runde bleibt beim Thema. Tho-
mas Höppner, der Miteigentümer ei-
ner Werbefilmfirma, hat eine Nachfra-
ge. Höppner moniert, dass es keine ge-

meinsame Datenbank der Bundeslän-
der gebe, in der Informationen über
Intensivtäter ausgetauscht würden.
Merkel erklärt, dass man immerhin
von allen Asylbewerbern die Finger-
abdrücke erfasse. Man bekomme des-
wegen mit, wenn eine Person an zwei
Stellen um Asyl bittet. Aber es gebe
Probleme bei der Identitätsfeststel-
lung von Personen. Mittlerweile gebe
es die Möglichkeit, jemanden abzu-
schieben, wenn er die Feststellung sei-
ner Identität verkompliziere.

Der Chefredakteur der „Freien Pres-
se“, Torsten Kleditzsch, kommt auf die
Intensivtäter zurück. Er macht noch
einmal deutlich, dass es bisher zwi-
schen den Bundesländern keine Da-
tenbank für Intensivtäter gebe. In Sa-
chen Hooligans sei dies Standard. Sie
habe sich mit Sachsens Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer (CDU) aus-
getauscht und darüber gesprochen,
wer ein Intensivtäter sei. Das sei nur
eine kleine Zahl von Flüchtlingen:
„Wir müssen aufpassen, dass die Men-
schen nicht unter einen Generalver-
dacht kommen.“ Zu einer gemeinsa-
men Datenbank der Bundesländer äu-
ßert sie sich nicht abschließend. Aber:
„Der Ministerpräsident notiert sich
das bereits.“

Die zweite Frau in der Runde
kommt zu Wort: Agnes Klafki ist Me-
dizinerin. Im April 2017 eröffnete sie
eine eigene Praxis im Flemmingge-
biet. Ihr geht es um die Stimmung im
Land. Vor wenigen Tagen sei das Er-
gebnis des Sachsenmonitors bekannt
geworden: „Das hat mich sehr traurig
gemacht. Insbesondere in Chemnitz
fühlen sich viele Menschen als Bürger
zweiter Klasse. Wie kann man das än-
dern?“ Das könne man nicht wegdis-
kutieren, sagte Merkel. Nach der Wie-
dervereinigung sei in vielen Biogra-
fien eine „große Kraftanstrengung“

nötig gewesen. „Und vielleicht haben
viele auch das Gefühl, dass das nicht
gewürdigt wird. Viele sehen ihre En-
kel nicht mit aufwachsen, weil die
Kinder in den Westen gegangen sind.
Ich freue mich, dass sich das jetzt wie-
der umkehrt, dass es hier wieder viele
Arbeitsplätze gibt, und immer mehr
Menschen zurückkommen.“

Jetzt sei die Wiedervereinigung fast
30 Jahre her, fährt Merkel fort, viel-
leicht sei nun eine Phase der Reflexion
angebrochen. Man denke nun darüber
nach, ob in der Umbruchzeit alles ge-
recht gewesen sei. Aber es gelte auch:
„Wir haben so viel geschafft, hinbe-
kommen und aufgebaut in Deutsch-
land. Wir sollten vielleicht selbstbe-
wusster auftreten.“

Richter gibt Merkel recht: „Ich

kann in der Runde durchaus auch mal
sagen, dass wir glücklich sein können,
in welchem Land wir leben. Woh-
nung, Kleidung, Zugang zu Bildung
sind für uns selbstverständlich, das ist
es anderswo nicht. Wie können wir es
schaffen, wieder stolz zu sein auf un-
ser Land?“ Die Kanzlerin verweist da-
rauf, dass die Sachsen stolz auf ihre Er-
rungenschaften und ihren Charakter
sein könnten. Die Sachsen seien ein
kreatives Volk, die sich viel austausch-
ten. In ihrer Heimat in Norddeutsch-
land rede man nicht so viel.

Aber habe man nicht ausführlicher
über die Politik der vergangenen Jahre
diskutieren müssen? Hätte man dann
nicht viel von dem Ärger verhindern
können? Merkel wehrt sich gegen den
Eindruck, die Politik wolle den Bürger
in Unkenntnis lassen. Nach der
Flüchtlingskrise „hatten wir jede Wo-
che eine Bundestagssitzung“. Sie
selbst versuche, wo auch immer sie
sei, ihre Beweggründe darzulegen.
Dennoch, das gesteht Merkel zu: „Viel-
leicht ist das Bürgergespräch zu kurz
gekommen.“ Das sei auch eine Auffor-
derung an die Landtags- und Bundes-
tagsabgeordneten.

Die Runde wechselt das Thema.
Agnes Klafki spricht den Mediziner-
mangel in Sachsen an. „Uns fehlen 25
Hausärzte in der Stadt. Wie kann man
das Problem lösen? Kann man nicht
über eine medizinische Fachrichtung
an der Universität in Chemnitz nach-
denken? Und wenn ich mir die Büro-
kratie in Deutschland ansehe, gerade
für Ärzte, da muss ich sagen, das wird
keine Ärzte nach Chemnitz bringen.“
Die Gefahr, sagt Merkel, dass Gesetze
zu bürokratisch sind, sei natürlich
vorhanden. Sie wolle noch einmal mit
Gesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) darüber sprechen.

Merkel spricht die universitäre

Ausbildung der Ärzte an. Bei der Wahl
des Studienortes spiele zuerst die Abi-
turnote eine Rolle. Doch manchmal
würden nicht diejenigen, mit den bes-
ten Noten, die einfühlsamsten Ärzte.
„Deswegen bieten manche Bundeslän-
der die Möglichkeit, dass auch andere
junge Leute Medizin studieren kön-
nen, die eben keine 1,0 haben als Abi-
turnote.“ Sie glaube zudem, dass gera-
de auf dem flachen Land der Ärzte-
mangel bekämpft werden könne,
wenn Praxen von Gemeinden selbst
betrieben würden, sodass dort die Ärz-
te oder eine Ärztegemeinschaft als
Mieter einsteigen müssten. Viel Hoff-
nung macht sie den Bürgern aber
nicht: „Wir werden in bestimmten Re-
gionen niemanden mehr finden, der
sieben Tage die Woche 24 Stunden für
seine Patienten da ist.“

Klaus-Peter Olivo richtet nun den
Blick in die Zukunft: Wie, will er wis-
sen, könne man das Ansehen von
Chemnitz wiederherstellen. „Mich
hat die Medienberichterstattung sehr
geärgert. Wie haben Sie die Berichter-
stattung empfunden?“ Merkel
schmunzelt. Wenn sie nun eine Ant-
wort gebe, sei sie in Gefahr, dass man
ihr vorhalte, dass sie nur schöne Be-
richterstattung wolle. Dennoch fährt
sie fort: „Natürlich muss man über kri-
tikwürdige Dinge berichten.“ Aber
manchmal habe sie den Eindruck,
dass über die guten Dinge vor Ort zu
wenig berichtet werde. Sie kenne
Menschen in ihrer Heimat, die sich en-
gagierten, aber kaum Platz in den Me-
dien damit bekämen. Sie glaube, dass
es „so viel Konstruktives gibt, das müs-
sen wir verbreiten“.

Gleichzeitig ermahnt sie aber die
Chemnitzer und die Sachsen. Sie hät-
ten die Kritik an den Ereignissen in
Chemnitz persönlich genommen: „Sie
müssen sich diesen Schuh nicht anzie-

hen.“ Es habe niemand gesagt, dass al-
le Chemnitzer und alle Sachsen dafür
verantwortlich seien. Das habe sie
auch den sächsischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten gesagt. „Die, die da-
mit gar nichts zu tun haben, die dür-
fen doch nicht zum Schluss sagen:
,Der Journalist ist es, der mir Chem-
nitz schlecht macht!‘“

Dirk Richter spricht die Demonst-
ration von Pro Chemnitz an, die we-
gen Merkels Besuch geplant ist: „Was
würden Sie denen sagen, wenn Sie mit
denen reden würden?“ Merkel ver-
weist darauf, dass da Gruppen dabei
seien, denen es nicht ums Reden gehe.
„Da geht es nur darum, andere zum
Schweigen zu bringen. Wenn jemand
sich hinstellt und schreit, das habe ich
erlebt, dann bleibt für das Reden keine

Zeit mehr. Alle, die reden wollen, mit
denen müssen wir reden.“

Klaus-Peter Olivo hält der Kanzle-
rin entgegen, dass man an dem Don-
nerstag, als der Ministerpräsident in
Chemnitz im Stadion diskutierte, „ein
ganzes anderes Bild von Chemnitz in
die Welt hätte tragen können“. Die
Chemnitzer hätten aber den Eindruck
gewonnen, dass laut der Medienbe-
richterstattung immer noch 200.000
Nazis durch die Stadt liefen. Angela
Merkel zeigt sich verwundert: „Hatten
Sie diesen Eindruck?“ „Freie Presse“-
Chefredakteur Kleditzsch schaltet
sich ein: Die Debatte über Chemnitz
habe sich „sehr schnell versachlicht“.
Sie habe sich dann den grundsätzli-
chen Problemen gewidmet.

Merkel setzt hier ein. Chemnitz sei
nicht singulär, sagt sie: „Mir ist kein
einziges Problem begegnet, was nicht
auch in anderen Städten auftritt.“
Auch in Freiburg sei zuletzt etwas
Schlimmes passiert. Es gebe aber ei-
nen Unterschied zu Chemnitz: „Die
Freiburger lassen sich ihren Stolz
nicht so schnell nehmen.

Richter fragt die Kanzlerin, ob sie
die Befürchtung habe, dass sich nach
den Ereignissen von Chemnitz Frem-
denfeindlichkeit wieder mehr in
Deutschland zeige. Merkel sagt, es hät-
ten sich viele Menschen von den Aus-
schreitungen sehr abgestoßen gefühlt.
„Die Grenzlinie muss dann auch gezo-
gen werden. Man kann nicht alles ver-
stehen.“ Sie habe in der DDR entschie-
den, dass man nicht zur Stasi gehen
muss, um Karriere zu machen.

Thomas Höppner stellt anschlie-
ßend die letzte Frage der Runde. Er ver-
misste, das macht er Merkel klar, in ih-
rem Kabinett Sachkompetenz. In Ka-
nada sei es aktuell so, dass der Verteidi-
gungsminister Veteran sei. Und die
Gesundheitsministerin Ärztin. In

Deutschland sei die ehemalige Famili-
enministerin nun für Verteidigung zu-
ständig. „Für mich ist das nicht so, dass
ich Vertrauen in die Politik bekom-
me.“ Die deutsche Regierungschefin
hält dagegen: „Ich war selbst Frauen-
ministerin als Physikerin. Und nun
Bundeskanzlerin. Ich glaube, dass das
geht. Ich glaube aber auch, dass man
sich mit Sachverstand umgeben soll-
te.“ Sie finde nicht, dass nur derjenige,
„der gedient hat, ein besserer Verteidi-
gungsminister ist“. Im Übrigen: „Das
kanadische Kabinett arbeitet auch
wirklich gut.“

Die Veranstaltung geht dann in ei-
ne offene Fragerunde über. Die 120
Gäste dürfen nun direkt die Kanzlerin
ansprechen. Als Erste geht eine Dame
mit Merkel hart ins Gericht. Die Leute
hätten es ihr übelgenommen, dass sie
nach ihrer Wiederwahl gesagt habe,
sie wüsste nicht, was sie falsch ge-
macht habe. „Der Satz wurde mir sehr
um die Ohren gehauen. Und wenn er
so allein steht, vielleicht auch zu
Recht“, sagt Merkel. Sie habe auf mehr-
maliges Nachfragen bei einer Presse-
konferenz am Tag nach der Wahl die-
sen Satz gesagt. Sie wollte nicht nach
einer kurzen Nacht den Eindruck er-
wecken, sie habe den gesamten Wahl-
kampf schon analysiert. Bereits nach
der Pressekonferenz habe man ihr im
Büro gesagt, dass dieser Satz nicht in
Ordnung war.

Merkel fragt nun zurück: „Was hat
Sie besonders aufgeregt?“ Die Dame
antwortet, sie habe eine Antwort auf
das Chaos bekommen wollen, das seit
der Flüchtlingskrise über Deutsch-
land hereingebrochen sei. „Die Leute
haben darauf gewartet, dass unsere
Kanzlerin sagt: Wir haben Fehler ge-
macht.“ Merkel erklärt sich: Den Satz
„Wir schaffen das“ habe sie gesagt,
weil sie gesehen habe, dass auf

Deutschland eine besondere Aufgabe
zukomme: „Was wäre ich für eine Bun-
deskanzlerin, wenn ich angesichts ei-
ner Aufgabe nicht sagen würde: ,Wir
schaffen das.‘?“ Sie habe danach auch
nicht tatenlos herumgesessen, son-
dern habe beispielsweise begonnen,
ein Flüchtlingsabkommen mit der
Türkei zu verhandeln. „Ich kann doch
nicht den illegalen Strukturen, den
Schleppern die Hoheit überlassen.“

Aus dem Publikum kommt danach
der Appell, die Kanzlerin möge sich
für DDR-Mütter einsetzen, die ihr
Kind haben pflegen müssen. Diese
Pflegejahre müssten für die Rente als
Arbeitsjahre anerkannt werden. „Das
Ansinnen ist nachvollziehbar“, sagt
Merkel. „Aber die Frage ist, was man
im Nachhinein machen kann.“ Sie

schaue sich die Sache aber noch ein-
mal an. Merkel bittet die Dame deswe-
gen um ihre Anschrift.

Ein Herr aus dem Publikum hält
Merkel vor, sie habe einmal gesagt,
dass Multikulti gescheitert sei. Nun
gebe es aber ein gespaltenes Land we-
gen der Flüchtlingsfrage. Merkel er-
klärt, sie habe mit dem Satz damals
ausdrücken wollen, dass in Deutsch-
land nicht alle Nationen nebeneinan-
derherleben dürften. „Das ist kein
Konzept, wie man gemeinsamen Stolz
entwickelt.“ Trotzdem sei man noch
nicht am Ende der Arbeit. Es gebe zu
viele illegale Migranten. „Das haben
wir noch nicht so weit geschafft, wie
ich mir das wünsche.“ Deswegen be-
mühe man sich unter anderem um po-
litische Lösungen in Afrika, in Syrien.
„Es ist nicht so, dass ich mit dem jetzi-
gen Zustand zufrieden bin. Das Schaf-
fen ist noch nicht beendet.“

Ein Unternehmer steht auf. Die
Bundesregierung müsse mehr über ih-
re Arbeit informieren. Sie brauche ei-
ne neue Kommunikationsstrategie. Es
sei nun einmal so, dass weniger gele-
sen werde, entgegnet ihm Merkel. Des-
wegen verbreite beispielsweise das
Bundespresseamt schon kurze Filme,
auch habe sie einen Videopodcast.
Aber Politiker sprächen auch so noch
mitunter zu kompliziert.

Nachdem Merkel aufgefordert
wurde, sich am 1. Juni an einer De-
monstrationen gegen Rechtsextreme
in Chemnitz zu beteiligen, erhält die
Kanzlerin von einer Dame aus dem
Publikum ein langes Lob. Es sei eine
Beruhigung, dass Merkel an der Spitze
des Landes stehe. Deutschland gehe es
gut. Die Kanzlerin dankt ihr und
macht einen kleinen Scherz: „Die
Hälfte denkt jetzt: ,Dafür bin ich nicht
hergekommen, dass jemand die Mer-
kel lobt!‘“

Danach versucht ein Herr ein län-
geres Statement abzugeben. Er sei ein
stolzer Sachse und stolz auf seine Hei-
mat. Er wird schließlich von Chefre-
dakteur Kleditzsch unterbrochen. Sei-
ne Frage steht aber im Raum: „Frau
Merkel, wann treten Sie zurück?“

Sie habe schon erklärt, dass sie nur
noch diese Legislaturperiode im Amt
bleiben wolle, sagt Merkel. Den CDU-
Parteivorsitz werde sie schon im De-
zember abgeben. Dann thematisiert
sie den Migrationspakt, den der Herr
kurz erwähnt hatte. Die Kanzlerin
macht deutlich, dass sie den Pakt für
eine gute Sache hält: „Alle europäi-
schen Länder haben einmütig zum
Pakt verhandelt.“ Allein durch das
Stichwort Migration fühlten sich nun
Menschen davon bedroht. „Aber was
wir nicht machen dürfen, ist, von de-
nen, die Hass und Hetze verbreiten,
uns die Tagesordnung vorschreiben
lassen.“ Der Pakt definiere Grundstan-
dards, die Deutschland alle bereits er-
fülle. In anderen Ländern sei das aber
nicht so. Wenn Deutschland aber den
Migrationsdruck verringern wolle, ha-
be es deswegen ein Interesse daran,
dass der Pakt komme.

Ein Vertreter des Stadtschülerrats
ergreift das Wort: Hass und Hetze wä-
ren mit Bildung nicht passiert, argu-
mentiert er. In Chemnitz gebe es aber
nicht genug Lehrer. „Würden Sie von
einem Verschlafen der Bildungspoli-
tik reden?“ Merkel antwortet, dass sie
nicht so weit gehen würde. „Die Be-
dürfnisse haben sich schneller entwi-
ckelt als die Möglichkeiten. Und es gab
auch einen Kampf um die besten Leh-
rer zwischen den Bundesländern. Da
wird jetzt gegengesteuert. Aber Sie ha-
ben recht und wir arbeiten daran. Es
ist als Thema erkannt.“ Die letzten Fra-
gen beantwortet die Kanzlerin nur
noch kurz, die Zeit drängt. Noch ein-
mal stellt sie dar, warum der Migrati-
onspakt der richtige Weg sei. Sie
macht klar, dass für sie der Islam keine
Bedrohung sei: „Der Islam verpflichtet
auch dazu, Gesetze in einem Land an-
zuerkennen.“ Aber die Regierung ar-
beite daran, dass die Maghreb-Staaten
Tunesien, Algerien und Marokko si-
chere Herkunftsländer werden sollen.
Menschen aus diesen Staaten hätten
dann keinen Anspruch auf Asyl mehr.

Darüber diskutierten die Leser mit der Kanzlerin
Knapp zwei Stunden stand
Angela Merkel in der Hart-
mannfabrik den Lesern der
„Freien Presse“ Rede und
Antwort. Von der Lage in
Chemnitz, über den Ärzte-
mangel bis zum Migrations-
pakt wurden viele Themen
angesprochen. Die „Freie
Presse“ dokumentiert
die Debatte als Protokoll.

VON SASCHA AURICH, KAI KOLLENBERG

UND SWEN UHLIG

„Wir haben so viel
geschafft und aufge-
baut in Deutschland.
Wir sollten vielleicht
selbstbewusster auf-
treten.“

Angela Merkel

„Es ist nicht so, dass
ich mit dem jetzigen
Zustand zufrieden
bin. Das ,Schaffen‘
ist noch
nicht beendet.“

Angela Merkel

„Mir ist heute
kein einziges
Problem begegnet,
was nicht auch in
anderen Städten
auftritt.“

Angela Merkel

DIE AUFZEICHNUNG der Le-
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STIMMEN

„Bin in vielen Fragen
schlauer als vorher“
Lutz Meyer, 55, Leitender Ange-
stellter, Chemnitz: Ich bin begeis-
tert, obwohl ich kein Freund der Bun-
deskanzlerin bin. Dass die kritischen
Fragen Übergewicht haben, war ja zu
erwarten. Die hat sie aber sehr gut ge-
meistert. Dazu gab es aber auch viele
positive Wortmeldungen. Ich bin ja
eher ein positiv ge-
stimmter Mensch,
der sich nicht herun-
terziehen lässt. Heute
bekam ich das Ge-
fühl, dass ich damit
nicht allein bin. Zu-
dem bin ich jetzt in
vielen Fragen deut-
lich schlauer als vorher. So hatte ich
bisher eine negative Wahrnehmung
vom UN-Migrationspakt. Merkel hat
sehr prägnant erläutert, was damit ei-
gentlich bezweckt wird. Ich glaube,
dass ich jetzt noch mehr hinter die
Überschriften schaue als bisher.  |tz

„Wie schafft
Deutschland das?“
Bianka Beck, 54, Bürokauffrau,
Chemnitz-Röhrsdorf: Viele Leute
haben die Fragen gestellt, die mir auf
der Seele brennen. Ich frage mich, wie
meine im September geborene Enke-
lin ihr Leben meistern wird. Wie will
Deutschland das in der Bildung schaf-
fen, wenn schon jetzt keine Lehrer
mehr da sind? Viele,
die Asyl bekommen,
kriegen mehr Kinder
als Deutsche. Danach
hätte ich Frau Mer-
kel, deren Asylpolitik
ich kritisch sehe, viel-
leicht noch gefragt,
wenn mehr Zeit ge-
wesen wäre. Als meine Tochter in die
Schule ging, wurden viele Schulen ge-
schlossen. Die Schulen jetzt reichen
vorn und hinten nicht. Alles in allem
glaube ich, dass das Forum heute gut
für Chemnitz war. Es wäre gut, wenn
der Fall Daniel H. aufgeklärt wird.  |tz

„Gute Bilanz – aber
13 Jahre sind genug“
Sebastian Schreiter, 37, Kita-Leiter,
Chemnitz-Grüna: Es war ein souve-
räner Auftritt der Kanzlerin. Auch
Chemnitz hat sich gut präsentiert.
Zwar hat das Flüchtlingsthema – wie
immer – alles überlagert und auch die
Leute hier im Publikum gespalten.
Aber bis auf ein paar Ausreißer lief es
fair ab. In Chemnitz
ist die Stimmung ja
oft wehleidig, ob-
wohl es eine schöne
Stadt ist. Ich hätte mit
Schlimmerem ge-
rechnet. Anstand, Re-
spekt, Rücksichtnah-
me kommen bei uns
in der Stadt ja häufig zu kurz. Aber es
ist gemäßigt geblieben, keiner ist aus-
gerastet – und das, obwohl Merkel po-
larisiert, das hat sie ja auch selbst ge-
sagt. Als Kanzlerin hat sie aus meiner
Sicht eine gute Bilanz vorzuweisen.
Aber 13 Jahre sind genug.  |tz

„Merkel hat souverän
geantwortet“
Barbara Müller, 64, Rentnerin,
Sehma: Ich fand das Gespräch insge-
samt rund. Merkel hatte aus dem Steg-
reif wirklich immer eine souveräne
Antwort parat – auch wenn die jetzt
nicht jedem gepasst hat. Sowohl vor
dem Parlament als auch vor Bürgern
Rede und Antwort stehen zu können,
finde ich schon be-
wundernswert. In
unserer Familie be-
schäftigen wir uns
ausführlich mit Poli-
tik, deswegen war
mir einiges bekannt.
Schade war nur, dass
das Thema Bildung
zu kurz kam. Ich finde, dass die Verbe-
amtung der Lehrer keine Lösung ist.
Das Gesprächsklima empfand ich als
recht harmlos. Ich hatte mit mehr Ag-
gressivität gerechnet. Aber das ist ja
auch nicht Sinn und Zweck einer sol-
chen Veranstaltung.  |tz
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STIMMEN

„Ich hoffe, dass sie
etwas mitnimmt“
Bettina Heinze, 51, Selbstständige,
Glauchau: Mir hat es gefallen. Mein
positiver Eindruck, den ich von der
Bundeskanzlerin aus der Ferne bereits
hatte, hat sich bestätigt. Merkel hat in
ihren Antworten versucht, ihre Lö-
sungsansätze dem Publikum näherzu-
bringen, und sie hat ihre Politik er-
klärt. Ich finde Frau
Merkel uneitel, sach-
bezogen und klug.
Mir fehlt allerdings
manchmal, dass sie
ihre Politik nach au-
ßen besser erklärt
und auch dafür
wirbt. Ich hoffe, dass
sich durch Merkels Auftritt bei uns in
Chemnitz etwas in der Stadt ändert
und dass von diesem Besuch etwas
bleibt, das hier bei uns nachwirkt. Und
ich hoffe, dass Frau Merkel auch selbst
aus Chemnitz Anregungen für ihre
Politik mitnimmt.  |ape

„Nicht nur Politikerin,
auch Mensch“
Antje Rieke, 67, Rentnerin, Chem-
nitz: Mir hat gefallen, dass viele ver-
schiedene Themen angesprochen
wurden. Ich fand die Bundeskanzlerin
souverän in ihrer Art, mit Kritik um-
zugehen. Sie kannte die Fragen ja vor-
her nicht. Und wenn sie mal keine
Antwort wusste, hat sie das auch deut-
lich gemacht. Bei vie-
len Erläuterungen
habe ich einen Ein-
blick von ihrer per-
sönlichen Haltung
bekommen. Merkel
hat gezeigt: Sie ist
nicht nur Politikerin,
sie ist auch Mensch.
Sie versucht, auch in unmöglichen Si-
tuationen menschlich zu handeln. Es
hat sicher auch für Chemnitz was ge-
bracht. Manch einer der Skeptiker, die
hier im Publikum saßen, hat sicher da-
nach gesagt: Mensch, so habe ich das
noch nicht gesehen.  |ape

„Sie hat sich
wacker geschlagen“
Jörg Führmann, 77, Rentner,
Chemnitz: Ich fand den Auftritt recht
gut, obwohl die Kanzlerin nicht gera-
de meine Freundin ist. Aber sie hat
sich wacker geschlagen. Sie hat sogar
Fehler eingeräumt, die sie in ihrer
Kanzlerschaft gemacht hat. Es war
gut, sie mal gehört zu haben. Wir Bür-
ger sehen die Dinge ja
immer nur aus unse-
rem persönlichen
Blickwinkel. Merkel
hat als Kanzlerin na-
türlich einen ande-
ren Blick auf die Din-
ge. Sie muss manche
Dinge ganz anders
gewichten als wir, etwa den Migrati-
onspakt der UN. Da hat Merkel gesagt,
dass sie ihn nochmal durchgelesen
hat, weil sie die zunehmende Kritik
daran mitbekommen hat. Da habe ich
mir gedacht: Ja, à la bonheurs, sie
macht schon ihre Arbeit.  |ape

„Es hat zeitweise an
Wahlkampf erinnert“
Norman Baumann, 32, Bauingeni-
eur, Crimmitschau: Ich habe Merkel
zum ersten Mal live erlebt. Ich fand sie
sehr souverän. Sie strahlt tatsächlich
Ruhe aus. Teilweise schien es mir aber
auch ein Programm von ihr zu sein. Es
hat mich zeitweise an den Wahlkampf
erinnert. Ich habe auch Neues erfah-
ren, obwohl ich viele
Nachrichten schaue.
Dass etwa der Soli ab-
geschafft werden soll,
war mir neu. Dafür
fand ich schrecklich,
dass das Thema Mig-
ration in der Diskus-
sion für viele das
Hauptthema war. An dieser Stelle sind
einige im Publikum doch etwas laut
geworden. Ich finde, man kann es
auch leise sagen, wenn man mit etwas
unzufrieden ist. Mich hätte genauer
interessiert, warum so viele Leute in
Chemnitz so unzufrieden sind.  |ape
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In der Hartmannfabrik diskutierten 120 Leser mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Manche lobten die Regierungschefin, andere gingen hart mit ihrer Politik ins Gericht. FOTO: UWE MANN
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