
sieht: Kriminelle ziehen durch die Karli,
verursachen 250 000 Euro Schaden an
einem Bankgebäude. Manche zerstören
Polizeistationen oder Autos, überfallen
Wohnungen und Büros von politisch Miss-
liebigen. Einem Kneiper, der einer viel-
leicht nicht sympathischen, aber auch nicht
verfassungsfeindlichen Gruppe Raum bie-
tet, werden Brandsätze angedroht. Der
Staat kommt dann aber von der anderen
Seite – der Bürger hat ein Gefühl der
Rechtsungleichheit: Wenn ich 20 Euro zu
wenig ans Finanzamt überweise, wird
staatliche Macht demonstriert. Ein
Schwarzfahrer muss größere Sanktionen
befürchten als die Vermummten.
Weißgerber: Eins muss man aber sagen: Es
erscheint so, dass die Linksextremen in
Leipzig besonders gewaltbereit sind –
abgesehen von der Ausnahme im Januar,
als Rechtsradikale in Connewitz gewütet
haben. Ganz so einfach ist es nicht: Ein
Rechtsextremer kann sich darauf verlas-
sen, dass in Leipzig die Linksextremen das
Wasser nicht halten können, dass sie kom-
men und zuschlagen. Wenn er die Schnau-

ze hält, wird er als der Sympathischere
erscheinen – obwohl er genauso gewaltbe-
reit ist wie die anderen.

Herr Weißgerber, Sie haben vor mehr als 
einem Jahr die Aufrufe zu den Demos 
gegen Legida nicht unterschrieben. Wieso?
Weißgerber: Man kann sich nicht davor
schützen, wer alles mitdemonstriert. Aber
als ich gesehen habe, wer den Aufruf alles
unterschrieben hat, konnte ich das nicht
unterstützen. Es waren auch Leute
darunter, die für die Stasi gearbeitet haben
und die kommunistisches Unrecht weg-
leugnen. Ich kann nicht das eine Unrecht
mit dem anderen Unrecht erschlagen. Die
Mitte der Gesellschaft dieser Stadt hat
möglicherweise ähnlich gedacht.

Herr Lipp, Sie wollen den Gewalttätern 
beider Lager die Zuschreibungen „links“ 
und „rechts“ entziehen.
Lipp: Die linke und die rechte Gewalt, die
Antifa in Connewitz wie die dumpfbacki-
gen Rechten gehören doch in der Konse-
quenz zur selben Truppe. Die Rechten ver-

Gunter Weißgerber und Thomas Lipp sind politische Akteure der Friedlichen Revolution. 
Wie blicken die beiden Mitbegründer der Leipziger SDP auf die aktuelle politische Situation in der Stadt? 

Was läuft schief, was kann man tun? Ein Gespräch.

men, was Du sagst, aber ich werde mein
Leben dafür einsetzen, dass Du es sagen
darfst“ – ein Zitat, das Voltaire zugeschrie-
ben wird. Das Demonstrationsrecht ist kein
linkes oder rechtes Recht. Es ist ein
Demonstrationsrecht.
Lipp: Ich bin Hausarzt. Bei mir saß ein 85-
jähriger Patient am Tisch, alter SPD-ler. Er
war bei einer Demonstration gegen Legida,
wollte den üblen Burschen mit seinen dün-
nen, müden Knochen entgegentreten. Er
konnte sich nicht mehr verorten, weil aus
denen, mit denen er gemeinsam Flagge
zeigen wollte, Steine und Farbbeutel
gegen Polizisten geflogen sind. Diese
Demonstrationen und Gegen-Demonstra-
tionen führen zu Staatsverdrossenheit.

Wieso?
Lipp: Weil diese Art der Demonstrationen
dazu führt, dass viele Leute gar nicht mehr
zu Demonstrationen gehen. Die Leute
haben Angst um Leib und Leben – dabei ist
das zentrale Element des Verhältnisses der
Bürger zum Staat: Sicherheit. Dazu kom-
men die anderen Szenen, die der Bürger

Thomas Lipp (55) ist gelernter Facharbeiter für Nachrichtentechnik,
promovierter Allgemeinmediziner, Vorsitzender des Hartmannbun-
des Sachsen, Mitglied im Hartmannbund-Gesamtvorstand und hat 
zahlreiche weitere Verbandsfunktionen inne. Während der Friedli-
chen Revolution war er Gründungsmitglied der Sozialdemokrati-
schen Partei in der DDR (SDP). Fotos: Wolfgang Zeyen

Gunter Weißgerber (60) arbeitete nach dem Abitur bis 1978 als 
Hauer im Tagebau Zwenkau, war zwischenzeitlich Bausoldat, 
studierte Tiefbohrtechnologie, war parteiloser Betriebsingenieur 
und Abteilungsleiter im Braunkohlenwerk Borna. 1989 gründete er 
die SDP mit, war Redner auf Montagsdemonstrationen, Volkskam-
mer- und Bundestagsabgeordneter der SPD (1990-2009).

achten und zerstören den Menschen aus
rassischen Gründen. Die Gewalttäter, die
sich als „links“ bezeichnen, tun es aus
ideologischen Gründen. Aber beide ver-
wenden SA-Methoden, nichts unterschei-
det sie voneinander in ihrer Destruktion.
Was zum Teil in Connewitz passiert, hat mit
„links“ nichts zu tun – das ist nur kriminell.
Und die auf der anderen Seite Hass ver-
breiten und den Boden bereiten, um ande-
ren Menschen ans Leder zu gehen, sind
genauso Verbrecher. Sobald ein Mensch zu
Gewalt auffordert, zur Gewalt greift oder
den Boden dafür bereitet, anderen Men-
schen zu schaden, ist er nicht mehr
„rechts“ und nicht mehr „links“.

Sondern?
Lipp: Er ist dann nur noch ein Verbrecher.
Weißgerber: Ich zitiere den linken thürin-
gischen Ministerpräsidenten Bodo Rame-
low sinngemäß: Wenn die Antifa mit NS-
Methoden arbeitet, dann muss man das
auch sagen. Die Unversehrtheit des Lebens
gilt für beide nichts – egal ob es Linksaußen
sind oder Rechtsaußen. Handeln und Men-
schenbild ist das Gleiche. Beide sind gegen
unsere Demokratie und gegen Menschen-
rechte. Aber: Ich denke, wir sollten die
Adressaten ihrem Namen nach so lassen,
wie sie sich selbst bezeichnen.

Lipp: Das sehe ich anders. Ich kenne viele
ehrenwerte Linken-Politiker und -Wähler.
Wenn ich die Verbrecher, die anderen
Menschen Schaden zufügen, als Linke
bezeichne, sind die „bürgerlichen Linken“
daran gehindert, diese Verbrecher wirklich
zu verurteilen. Andersrum: Ich bin kein
AfD-Mann – aber es war ein fundamentaler
Fehler, die AfD zu nazifizieren – das wird
zunehmend auch in der Politik erkannt. Ein
Teil in diesem Land will sich nicht in ein
linksliberales Muster pressen lassen, die
Leute haben einfach eine andere Meinung.
Wenn es bei mir in politischen Runden mit
Bekannten um Pegida und AfD geht, stirbt
das Gespräch. Weil manche das Gefühl
haben, in eine Ecke gedrängt zu werden.
Ein Konsens ist nicht mehr möglich.
„Rechts“ und „links“ sind politische Lager,
die Begriffe sind für mich verortet in einer
Gesellschaft, in der beide Seiten gestalten. 

Was muss passieren?
Weißgerber: Wir brauchen einen Aufschrei
der Zivilgesellschaft, der fehlt bisher. Und
wir brauchen Engagement! Das haben vie-
le in mehr als 25 Jahren noch nicht begrif-
fen: In der Demokratie wird man nicht
bedient, man muss sich einbringen. Wer
sich nicht einmischt, muss damit leben, was
andere beschließen. Zurzeit mischen sich
die Extremen ein – große Teile der Mitte
schweigen.
Lipp: Wir sollten die Gewalttäter als das
bezeichnen, was sie sind: Kriminelle und
Terroristen. Sie dürfen keine Legitimation
durch politische Definition als „links“ oder
„rechts“ erfahren.
         
Interview: Björn Meine
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Thomas Lipp

Skadi Jennicke von der Linkspartei – ein-
geladen, sich dem Vergleich zu stellen“,
sagte Viefeld. „Sie hat am Anfang signali-
siert, dass sie dabei ist, sich dann aber
dagegen entschieden.“

Könneke betonte in seiner Vorstellung,
er sei ein „Mann des Konsenses“ und
würde in den ersten 100 Tagen „Vertrau-
en“ zu den Ratsfraktionen und den
Akteuren der Leipziger Kultur aufbauen.
„Ich würde nicht auf 23 Baustellen gleich-
zeitig agieren, sondern Prioritäten setzen
und mich zuerst mit dem Naturkundemu-
seum befassen.“ Vogt kündigte  an, in
den ersten 100 Tagen einen „Problemka-
talog“ zu erstellen. „Wenn wir wissen, wo

die Probleme liegen, dann bestimmen
wir, wie sie in den nächsten sieben Jahren
gelöst werden.“ FDP-Stadtrat René
Hobusch stellte seine Überlegungen für
die Wahl dar. „Skadi Jennicke ist keine
pragmatische Linke, sondern eine, die
aus dem Apparat kommt“, erklärte er.
Strategie der Leipziger Linkspartei sei, sie
als Oberbürgermeister-Kandidatin für das
Jahr 2020 aufzubauen. „Da werden wir
stark gegenhalten“, so Hobusch.

Der vor einem Jahr gewählte Kreisvor-
sitzende Viefeld zog eine erste Bilanz. Es
sei viel geschafft worden, „aber wir hat-
ten uns viel mehr vorgenommen“, erklär-
te er. Trotz Austritten sei die Zahl der Par-

FDP-Kreisvorsitzender Marcus Viefeld (Mitte) mit den Bewerbern für den Posten des 
Leipziger Kulturbürgermeisters, Achim Könneke (links) und Matthias Theodor Vogt 
(rechts). Foto: Wolfgang Zeyen

teimitglieder leicht gestiegen – von 215
auf 219. „Wir sind einer der wenigen
Kreisverbände in Sachsen, die eine stei-
gende Mitgliederzahl zu verzeichnen
haben.“ 

Gleichzeitig verkündete Viefeld ambi-
tionierte Ziele. „2019 wollen wir wieder in
Fraktionsstärke ins Leipziger Rathaus
zurückkehren“, so der Liberale. Erklärtes
Ziel sei ein Wahlergebnis von 6,5 Prozent.
„Das heißt, wir müssen in Leipzig 35 000
Stimmen gewinnen." Zur Bundestags-
wahl im nächsten Jahr strebe der Kreis-
verband in Leipzig ein Wahlergebnis
„von 5 Prozent oder mehr“ an.

In den nächsten zwei Jahren will die
FDP zehn Personen auswählen, mit
denen sie die Kommunalpolitik im Jahr
2019 bestreiten will. Diese würden als
Spitzenkandidaten für die zehn Wahl-
kreise aufgebaut. Auch die Mitglieder-
zahl soll weiter steigen. „Unser Ziel ist, bis
Jahresende 250 oder besser 300 Mitglie-
der zu haben.“

Um Leipzigs Liberale schlagkräftiger
zu machen, will Sachsens zweitgrößter
FDP-Kreisverband auf das Konzept einer
Mitmach-Partei setzen: Alle Mitglieder
werden jetzt aufgerufen, in Gruppen mit-
zuarbeiten, die Themen wie „Öffentlich-
keitsarbeit“, „Veranstaltungsmanage-
ment“, „Finanzierung“, „Wahlkampf“
oder „Programm“ vorantreiben.

Leipziger Jusos 
erneuern 

ihren Vorstand

Sie haben auch eine
Frage? – Bastian
Fischer kümmert sich
heute von 11 bis 12
Uhr unter 0341/

2181-1224 darum. Wenn Sie sich zu 
Artikeln äußern wollen, dann schrei-
ben Sie uns – Post: LVZ-Lokal-
redaktion, Peterssteinweg 19, 04107 
Leipzig. E-Mail: leipzig@lvz.de.

Besuchen Sie uns auch hier:
facebook.com/lvzonline 
twitter.com/lvzonline 
instagram.com/lvzonline
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Gegründet 1894

Herr Weißgerber, Sie kritisieren einen 
Rückschritt beim Thema Meinungs- und 
Demonstrationsfreiheit in Leipzig. Wie 
meinen Sie das?
Gunter Weißgerber: 1989 liefen bei einer
Demonstration die meisten der tausenden
Demonstranten gegen den Uhrzeigersinn
um den Ring. Es liefen aber auch ungefähr
800, 900 im Uhrzeigersinn – die wollten das
Gegenteil. Es gab keine Prügeleien, keine
Beschimpfungen. Dieses friedliche Mitei-
nander war damals möglich. Heute ist das
in der Stadt der Demonstrations- und Mei-
nungsfreiheit nicht möglich, heute brau-
chen wir die Polizei, die die Schreihälse
voneinander trennt. Wir waren schon mal
weiter.
Thomas Lipp: Deutlich weiter. Leipzig war
doch ein Kristallisationspunkt für diese
Kultur: Menschen aller politischen Lager
konnten miteinander reden, um die Sache
ringen. Jetzt lässt sich die Stadt von einer
Minorität aus wenigen hundert Köpfen
absolut majorisieren. Man muss auch mal
ein paar krude Meinungen aushalten – und
einfach ins Leere laufen lassen.
Weißgerber: Wir haben verlernt, andere
auch Quark erzählen zu lassen. Die Londo-
ner haben Speakers Corner („Ecke der
Redner“). England gibt es immer noch.

Und es gab im Herbst 1989 keinen Dissens 
zur Frage, wie man zu anderen Demons-
tranten steht?
Weißgerber: Was wir 1989 als Erstes
erreicht haben, waren Meinungsfreiheit
und Demonstrationsrecht. Jeder durfte und
konnte sagen, was er denkt – ohne Angst
zu haben. Das gehört zum Ursprung der
Demokratie. Im Januar 1990 wollte in den
Vorbesprechungen zu den Kundgebungen
ein junger Mann für die Mitteldeutschen
Nationaldemokraten reden. Es war natür-
lich klar: Da kann nur Kokolores kommen.
Da hat es einige gegeben, die gesagt
haben: Den können wir nicht reden lassen.
Ich habe gesagt: Ich teile doch nicht dessen
Auffassung –  aber wir, die wir uns gerade
erst befreit haben, müssen doch jedem
zugestehen, sagen zu können, was er
meint; wir können doch nicht schon wieder
mit der Zensur anfangen, die wir gerade
abgeschafft haben. Wir haben den reden
lassen, und er hat keinen Schaden ange-
richtet – es war doch klar, dass die 100 000
nicht auf diesen Piepmatz hören. Aber da
ging halt diese Debatte schon los. Und
jetzt: In Leipzig wird Demonstrationsrecht
als linkes Demonstrationsrecht ausgelegt.
Nicht von der Stadt, aber von Teilen der
Anti-Legida-Fraktion. Die maßen sich an,
jede Demonstration machen zu können –
und wenn andere demonstrieren, wird
dagegen gehalten. Ich muss die anderen,
deren Meinung ich nicht teile, reden und
demonstrieren lassen. Ich habe meinerseits
das Recht, auch hinzugehen und dagegen
zu demonstrieren – darf jedoch die
Demonstration der anderen nicht behin-
dern. Aber genau das passiert. Und das ist
genau das Gegenteil von dem, was wir
1989 erkämpft haben. „Ich mag verdam-

„In der Demokratie wird man nicht bedient“

Leipzigs Liberale sind wieder da. Nach
den herben Wahlniederlagen der vergan-
genen Jahre bekräftigten am Sonnabend
32 Mitglieder auf einem FDP-Kreispartei-
tag die Absicht, wieder stärker in der
Stadt-, Landes- und Bundespolitik mitre-
den zu wollen. Im Paulaner-Gasthof in der
City hieß es, schon im Mai wolle man in
der Stadtpolitik „das Zünglein an der
Waage“ sein, wenn Leipzigs neuer Kul-
turbürgermeister gewählt wird. Mit ihren
zwei Stadträten hat die FDP zwar rein
rechnerisch kaum eine Chance, die Wahl
zu entscheiden, aber bei einem Kopf-an-
Kopf-Rennen der aktuell nur noch drei
Bewerber könnten die FDP-Stimmen
nicht unwesentlich sein.

Kreisvorsitzender Marcus Viefeld hatte
deshalb die drei Bewerber für den Posten
zum Parteitag eingeladen, um ihnen auf
den Zahn zu fühlen. Neben Professor
Matthias Theodor Vogt – der als Vater des
sächsischen Kulturraumgesetzes gilt und
auf vier Kontinenten in vier Sprachen kul-
turpolitisch aktiv war – kam auch der
Freiburger Kulturamtsleiter Achim Kön-
neke, der zuvor in Stuttgart als stellvertre-
tender Kulturamtsleiter 600 Mitarbeiter
geführt hatte und dem exzellente Füh-
rungsqualitäten nachgesagt werden.
„Wir haben auch die dritte Bewerberin –

„Da werden wir stark gegenhalten“
Leipzigs FDP gibt sich selbstbewusst und will die Wahl des Kulturbürgermeisters beeinflussen

VON ANDREAS TAPPERT
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auch Quark 
erzählen zu lassen.

Gunter Weißgerber

Die Grünen-Politikerin
Monika Lazar wehrt
sich per Anwalt gegen
eine Verfügung der
Staatsanwal t schaf t
Leipzig. Die hatte zwar
das Verfahren gegen
Lazar wegen eines ver-
meintlichen Blockade-
Aufrufs gegen Legida
eingestellt – aber
wegen geringer Schuld.

Die Bundestagsabgeordnete sieht dafür
keine Grundlage. Sie fordert, dass ihre
Schuldfreiheit anerkannt wird.

Nach Einsicht in die Begründung für die
Verfahrenseinstellung erklärte Lazar jetzt,
die Staatsanwaltschaft könne nicht sach-
lich darlegen, worin ein strafbares Verhal-
ten gelegen habe. Ihr Auftreten bei der
Pressekonferenz des Aktionsnetzwerks
„Leipzig nimmt Platz“ am 19. Januar 2015
werde nicht ausreichend juristisch gewür-
digt. Gleichwertige Aussagen zum Beispiel
vom ehemaligen Thomaskirchenpfarrer
Christian Wolff seien als straffrei angese-
hen worden. Die Behörde argumentiere
mit Satzbausteinen und Überschriften von
Medienartikeln.

Bei der Pressekonferenz des Aktions-
netzwerks wurde eine „Leipziger Erklä-
rung“ gegen das rechtspopulistische Bünd-
nis Legida vorgestellt. Das Dokument fand
als Onlinepetition mehr als 2000 Unterstüt-
zer. Danach hatte es zahlreiche Selbstan-
zeigen gegeben, bei der sich Unterzeich-
ner der öffentlichen Aufforderung zu Straf-
taten bezichtigten. Die Leipziger Staatsan-
waltschaft stellte im März vergangenen
Jahres klar, dass der Erklärung der Appell-
charakter fehle, die Unterzeichnung an
sich also nicht strafbar sei. Eine öffentliche
Aufforderung zu Sitzblockaden in Bezug
auf ein konkretes Ereignis könne dagegen
sehr wohl juristische Folgen haben.

Im Februar 2015 wurde bekannt, dass
gegen die Politikerinnen Lazar und Land-
tagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke)
wegen der öffentlichen Aufforderung zu
Straftaten nach Paragraf 111 des Strafge-
setzbuchs ermittelt wurde. Während die
Staatsanwaltschaft in Sachen Lazar das
Verfahren mit der Verfügung vom 30.
Dezember 2015 wegen geringer Schuld
einstellte, kann die Behörde Linken-Politi-
kerin Nagel wegen des Aufrufs zu Blocka-
den anklagen. Der sächsische Landtag
ebnete dafür den Weg und hob unter Pro-
test der Linkspartei im März 2016 die
Immunität der Abgeordneten aus Leipzig
auf.

Lazar wehrt 
sich gegen 

Staatsanwalt
Bundestagsabgeordnete 

fordert Schuldfreiheit

VON EVELYN TER VEHN

Monika
Lazar
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Die Jusos in Leipzig
haben zwei frei gewor-
dene Plätze im Partei-
vorstand der SPD-Ju-
gendorganisation neu
besetzt. Die Vollver-
sammlung bestimmte
dazu am Sonnabend
im Pöge-Haus Lena
Jury (19) und Marco
Rietzschel (19).

Sozialbürgermeister
Thomas Fabian (SPD) war zu Gast und
diskutierte mit den Jusos über Herausfor-
derungen des wachsenden Leipzigs und
der Inklusion.

Man wolle sich „auch in Zukunft für
eine offene und solidarische Gesellschaft
einsetzen“, sagte der Vorsitzende Matthi-
as Köhler. Die Leipziger Jusos erneuerten
ihr Bekenntnis zu Rot-Rot-Grünen Regie-
rungsalternativen. Es brauche auch wei-
terhin vielfältige Kooperationen gegen
Legida, AfD und weitere rechtspopulisti-
sche und -extreme Akteure, erklärte
Köhler. Außerdem begrüße man das
geplante Willkommenszentrum für
Geflüchtete in Leipzig und fordere den
Kultureuro in sächsischen Kommunen, so
der Vorsitzende. lvz
➦ Alle Beschlüsse der Vollversammlung 

demnächst auf http://www.jusosleipzig.de/
archiv/vollversammlung-2016/

Juso-Chef 
Matthias Köhler

Fo
to

: A
nd

ré
 K

em
pn

er

LEIPZIG14 | MONTAG, 18. APRIL 2016  |  NR. 90


