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Auch diesmal beginnen wir die Ausgabe des Newsletters mit einem popkulturellen 
Versatzstück und werfen den Namen eines frühen Hollywood Films dem geneigten 
Leser entgegen: „Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Ein Spruch, der in diesem Tagen 
auf so viele zutreffen könnte. Im Leipziger Stadtrat enttarnt sich ein Ratsmitglied als 
nicht mal gut getarnter Rechtsausleger, der Streit um Leipzigs Denkmalkultur wird auf 
einem beängstigenden Niveau geführt und zu allem Überfluss desavouiert der Leipziger 
OBM die Bemühungen um den kommunalen Klimaschutz, indem er eine ganz eigene 
Lösung für einen Klimaschutzbeauftragten findet.  Doch bevor wir uns den Feinheiten 
kommunalpolitischer Abwege widmen, hier die Übersicht: 
 

1. AK Zivilcourage 12.03. 
a. Reflektionen zu Demonstration  

2. Stammtisch 13.03. mit Michael Weichert 
3. LDK in Dresden 14.03./ 15.03. 
4. Vorstand 

a. Zusammenarbeit mit Umland und Halle stärken 
5. Fraktion/ Stadtrat 
6. Sonstiges: diesmal MigranntInnnenbeirat der Stadt 
7. Neumitlgiedertreffen 
 

AK Zivilcourage 
Das nächste Treffen des AK Zivilcourage findet am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr in 
der Geschäftstelle statt.  
Thema wird unter anderen die Demonstration vom 01.03. in Leipzigs schönem Osten sein. 
Man erinnert sich: die demokratischen Parteien hatten aufgerufen, unter dem Motto „Bunt 
statt Braun“ ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Gleichzeitig hatte die Antifa 
mobilisiert unter dem Motto „Nicht mehr euer Bier“. Herausgekommen ist eine 
Demonstration die einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt.  
Betrachtet man die Anzahl der Teilnehmer die trotz „Emma“ ( aka das kleine Unwetter) 
kamen und die Tatsache, dass es absolut friedlich blieb, kann man sagen, dass es so schlecht 
nicht gewesen sein kann. Dies lässt sich leider von einem Teil der Redebeiträge nicht 
behaupten. Dazu kam die Tatsache, dass ein Hauptteil der Teilnehmer rein äußerlich eher dem 
Motto schwarz statt braun entsprach. Grundsätzlich ist ja gegen Schwarz nichts einzuwenden, 
zumal schwarze Sachen das Sonnenlicht absorbieren, was zumindest Im Winter nicht 
unbedingt schlecht sein muss. 
Abgesehen davon ist nun zu klären, welche Schlüsse aus dieser Demonstration gezogen 
werden können und wie die Auseinandersetzung mit Rechtsextremisten auf einem ungleich 
höheren Niveau geführt werden kann. Zudem wird ein entsprechender Antrag an die MV 
vorbereitet. 
Daher sind alle Interessierten herzlich zum treffen des AK Zivilcourage eingeladen. 
 
FACTS: 
Datum. 12.03.; Uhrzeit: 19:30 Uhr; Ort: Geschäftsstelle; Art: Arbeitskreis; Thema: u.a. 
Demonstration am 01.03. 
 
Stammtisch 



Am Donnerstag findet daneben unser monatlicher Stammtisch statt. Gast ist diesmal Michael 
Weichert, der uns aktuelles aus der Landtagsfraktion berichten kann. Nicht nur deswegen ist 
der Stammtisch auch diesmal wieder eine absolute Empfehlung. Wer also mal abseits des 
politischen Alltagsgeschäftes zwanglos mit einem Landtagsabgeordneten ins Gespräch 
kommen will, ist herzlich willkommen. 
 
FACTS: 
Datum: 13.03.; Uhrzeit: ab 20 Uhr; Ort: Cafe Protzendorf; Prominenz: Michael Weichert; 
Themen offen;  Art: geselliger Abend 
 
LDK in Dresden 
Ebenfalls diese Woche findet die Landesdelegiertenkonferenz in Dresden statt. 
Während sich ein Hauptteil der Delegierten schon letzte Woche traf, um die speziellen 
Leipziger Positionen zu erörtern, wird es diese Woche noch einmal zu einem Treffen 
kommen, um nur die Feinheiten des Antrages zur ökologischen Marktwirtschaft aus Leipziger 
Sicht herauszuarbeiten.  
Das Treffen findet ebenfalls am Mittwoch in der Geschäftsstelle direkt nach dem AK 
Zivilcourage statt. Daneben besteht auch für alle anderen Mitglieder die Möglichkeit, nach 
Dresden zu fahren und sich bei der LDK umzusehen. Wer einfach nur an den Anträgen 
interessiert ist, wird demgegenüber hier fündig:  
http://www.gruene-sachsen.de/ldk2008.html 
 
 
Vorstand 
Neben der alltäglichen Arbeit hat der Vorstand auch Zeit gefunden, intensivere Kontakte zu 
den Grünen in Halle aufzunehmen. In einem ersten Gespräch wurden die Möglichkeiten einer 
intensiveren Zusammenarbeit, Stichwort Synergieeffekte, erörtert und  mögliche Themen 
eruiert.  
Dabei wurde festgestellt, dass eine Zusammenarbeit nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll 
ist. Ein weiteres Treffen in Leipzig wird daher demnächst folgen. 
Neben dem Arbeitskreis Nordsachsen, in dem wir zusammen mit Leipziger Land, 
Muldentalkreis, Torgau, Oschatz und Delitzsch (die letzt genannten sind unlängst miteinander 
verschmolzen) arbeiten, ist nunmehr auch eine enge Kooperation mit Halle geplant.  
 
Fraktion/ Stadtrat 
Auch aus dem Stadtrat gibt es Erschütterndes zu berichten. Der langjährige DSU Stadtrat Karl 
Heinz Obser hat sich in einem Interview mit dem Thema Ausländerkriminalität 
auseinandergesetzt. Zwei Dinge sind hierbei zu erwähnen: das Interview führten die 
Republikaner Leipzig und die geäußerten Positionen gehen über die unsägliche 
Wahlkampfpolemik eines Herrn Koch weit hinaus.  
Dabei hat Herr Obser leider übersehen, dass seine Thesen, genau wie die von Herrn Koch, 
grundfalsch sind. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema, möglicherweise 
auch ein Blick in Literatur aus dem Bereich Sozialwissenschaften oder Kriminalstatistik, hätte 
solche Aussagen verhindern können.  
Damit muss konstatiert werden, dass sich nunmehr auch im Leipziger Stadtrat bräunlich 
schimmerndes Gedankengut gezeigt hat. 
Unsere Fraktion hat daraufhin die CDU (Obser hat sich dieser Fraktion angeschlossen) zu 
entsprechenden Schritten aufgefordert. Es bleibt abzuwarten, was geschieht. 
 



Eine weitere kleine Anekdote aus dem Stadtrat beschäftigt sich mit dem Geburtstag des 
OBM. Dieser feierte unlängst seinen fünfzigsten Geburtstag und wurde auch von unserer 
Fraktion reichlich beschenkt.  
Unser Fraktionsvorsitzender Wolfram Leuze überreichte Jung das Buch von Al Gore zum 
Thema Klimawandel. Wir finden ein nützliches und sinnvolles Geschenk. Lesen bildet ja 
bekanntlich.... 
Betrachtet man den Verwaltungsstandpunkt zum Thema Klimaschutzbeauftragten - 
vorgeschlagen ist lediglich die Versehung eines bereits Angestellten mit diesem Etikett- dann 
muss man ebenso konsterniert konstatieren, dass in der Verwaltung das Thema Klimaschutz 
anscheinend immer noch nicht angelangt ist. 
Wer noch Bedarf an Informationen hat, wird hier fündig: http://www.gruene-fraktion-
leipzig.de/ 
 
Sonstiges 
Nebenbei erreichte uns auch noch ein Schreiben des MigranntInnenbeirates der Stadt mit der 
Bitte um Veröffentlichung. Ein Wunsch dem wir sehr gerne nachkommen: 
 
Arbeitsgemeinschaft zur Bildung eines MigrantInnenbeirates in Leipzig 
Kochstr. 132  
04277 Leipzig 
 
Wir, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zur Bildung eines MigrantInnenbeirates in 
Leipzig, haben mit Freude vernommen, dass auf der 41. Sitzung der Ratsversammlung in 
Leipzig am 16.1.2008 dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, der Linken und 
Bündnis 90, die Grünen zur Bildung eines MigrantInnenbeitrates in Leipzig mehrheitlich 
stattgegeben hat und einen Beschluss mit folgendem Wortlaut verabschiedet hat:  
„ Die Ratversammlung beauftragt den Oberbürgermeister, eine Vorlage zur Bildung eines 
Integrationsbeirates zu erarbeiten und der Ratsversammlung bis 31. März 2008 zur 
Entscheidung vorzulegen. Aufgabe dieses Beirates ist es insbesondere, der Entwicklung einer 
Parallelgesellschaft entgegenzuwirken.“ 
 
In dem unsere Arbeitsgemeinschaft, die sich seit November 2004 für die Erreichung dieses 
Zieles unermüdlich eingesetzt hat, ihre Genugtuung darüber zum Ausdruck bringt, erklärt sie 
gleichzeitig ihre Bereitschaft und Entschlossenheit für die Umsetzung dieses Vorhabens 
weiterhin einzutreten und ruft alle in der Stadt Leipzig lebenden Migrantinnen und Migranten, 
sowie alle Bürger mit Migrationshintergrund auf, sich konstruktiv in diesem Prozess 
einzubringen, und die Stadtverwaltung der Stadt Leipzig zu unterstützen. 
 
 
Arbeitsgemeinschaft zur Bildung eines MigrantInnenbeirates in Leipzig 
i.A. 
Chinh Nguyen Chi 
 

 

Außerdem hier noch der Link zu der aktuellen Ausgabe des Aufwindes: 
Aufwind hier als PDF-Datei (ca. 1,3 MB) herunterladen 
 
 
So das war es erst einmal wieder. Allen Lesern eine schöne Woche.  
Fragen, Terminvorschlägen oder Anregungen gehen wie immer an: juergen@kasek.de 
 



 
 
Mit Besten Grüßen 
 
 
Jürgen Kasek 
Vorstandssprecher Bündnis90/ die Grünen , KV Leipzig 
 
 
 
 


