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„Es ist was es ist, ist Liebe“, dichtete vor nicht allzu langer Zeit die Band Mia, meinte 
damit das spezifische Heimatgefühl und sorgte für reichlich kontroversen innerhalb der 
vermeintlich linken Kultur.  
Während in Teilen der CDU noch gestritten wird, inwieweit man zukünftige 
Wahlkämpfe mit fremdenfeindlichen Ressentiments anreichern darf und/ oder kann, 
wird es Zeit sich des Problems von national überdrehten Individuen auch in Leipzig 
wieder stärker bewusst zu werden. Am 1. März heißt es daher, hinaus auf die Strasse, 
für eine bunte Stadt, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. 
Das und noch weitere spannende Themen in der Ausgabe unseres Newsletters.  
 

1. Demonstration Bunt statt Braun am 1. März in Reudnitz 
2. LDK in Dresden 
3. LAG Verkehr in Leipzig 
4. Trainees gesucht 
5. Neues vom Vorstand 

 
 
Demonstration in Reudnitz 
Wie oben bereits angedeutet, wird es am kommenden Sonnabend zu einer Demonstration 
unter dem Motto „Bunt statt Braun“ in Reudnitz kommen. Beginn ist 13 Uhr am S-Bahnhof 
Stötteritz und wir zählen fest auf euer zahlreiches Kommen. Den von uns zusammen mit der 
SPD unterzeichneten Aufruf findet ihr im Anhang. Aufgerufen und maßgebliche in die 
Organisation mit eingebunden, war die Grüne Jugend Leipzig. 
Grund für die Demonstration ist, dass gerade in letzter Zeit im Stadtgebiet und hier besonders 
in Reudnitz, vermehrt rechtsextreme Propaganda aufgetaucht ist. Neben den fast schon 
üblichen Schmiererein an Hauswänden, mit einschlägigen Losungen, wurden auch Handzettel 
von Mitgliedern der sogenannten freien Kräfte verteilt. Daneben führten die sogenannten 
freien Kräfte Anfang des Jahres eine Demonstration in Reudnitz und Stötteritz durch und 
konnten dort, weitgehend ungestört, ihre dumpfen Parolen grölen und nebenbei zum Kampf 
gegen Andersdenkende aufrufen.  
Auch kam es wiederholt zu Angriffen auf ein, von Studenten bewohntes Haus, in Reudnitz. 
Wer denkt, dass die Situation in Reudnitz einmalig ist der täuscht sich. Immer offener und 
immer aggressiver treten junge Nationalisten im Stadtbild auf. Auch in Großzschocher, 
Plagwitz/ Lindenau, Grünau und Paunsdorf kam es in letzter Zeit zu Übergriffen, Drohungen 
und Propagandadelikten. 
Dabei soll es hier nicht um eine Dramatisierung gehen. Doch um zu verhindern das 
Angsträume wie die national befreiten Zonen auch in Leipzig entstehen ist es notwendig sich 
diesem Problem anzunehmen und entschieden dagegen vorzugehen-  
Die Demonstration am kommenden Sonnabend wird das Problem mit Sicherheit nicht lösen 
können. Doch ist es an der Zeit ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für eine friedliche und 
weltoffene Stadt. Jeder einzelne von euch kann hier ein Zeichen setzen. 
Oder um es in der Sprache des Agitprop zu postulieren: „ Für die Freiheit, für das Leben, 
Nazis von der Straße fegen.“ 
Dabei ist auch Prominenz vor Ort: das Monika Lazar (MdB) bei diesem Thema dabei ist, ist 
schon fast obligatorisch, aber auch Gislea Kallenbach (MDEP) und Wolfram Leuze 
(Fraktionsvorsitzender) werden vor Ort sein. 
 



LDK in Dresden 
Am 14. und 15. März findet zudem die LDK in Dresden statt. Bestimmendes Thema wird 
dabei ein Antrag zur grünen Marktwirtschaft sein. Wer Mitreden möchte aber nicht delegiert 
ist findet auf der Seite des Landesverbandes alle Unterlagen hierzu. Wer dazu noch 
Änderungswünsche hat, kann diese gern an die Geschäftstelle weitergeben. Wir wollen, dass 
jeder von euch die Möglichkeit hat sich einzubringen, unabhängig davon ob er delegiert 
wurde oder nicht. Daher freuen wir uns auf zahlreiche Rückmeldungen. Das 
Delegiertentreffen findet am nächsten Dienstag den 04.03. statt. 
 
LAG Verkehr 
Am kommende Freitag haben wir zudem die Ehre die LAG Verkehr in Leipzig begrüßen zu 
dürfen. Sie findet in der Geschäftstelle statt und Interessenten sind auch hier herzlich 
willkommen. Die Uhrzeit wird noch per Internetseite nachgereicht. 
 
 
Trainees gesucht 
Vor wenigen Stunden erreichte uns ein Aufruf der Bundesgeschäftstelle, den wir an dieser 
Stelle in ungekürzter Fassung an euch weiterleiten und hoffen, dass sich der/die ein/ e 
andere/r angesprochen fühlt. 
 
„Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
im April 2008 ist es wieder so weit: wir starten mit der nächsten Runde unseres Trainee-
Programms und suchen ab heute noch Grüne Trainees! 
 
Wir bieten: tiefe Einblicke bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, spannende Projekte, neue 
Netzwerke und jede Menge Kontakte mit Gleichgesinnten. Wir suchen: junge Frauen und 
Männer, die sich ehrenamtlich für Grüne Politik engagieren und politisch Verantwortung 
übernehmen wollen. 
 
Alle weiteren Infos zum Programm gibt es unter:  
http://www.gruene.de/cms/service/rubrik/4/4453.traineeprogramm.htm 
 
Bitte leitet diese Information an möglichst viele Interessierte weiter! 
Der Bewerbungsschluss ist der 14. März!“ 
 
Vorstand 
Neues vom Vorstand gibt es auch. Während sich andere Parteien mit viel Hingabe der 
Selbstzerstörung widmen, arbeiten wir konstant und fleissig an der Umsetzung unserer Ziele. 
So findet am 28.02. um 18 Uhr in der Geschäftstelle die Vorstandssitzung statt. Da wir keine 
Geheimnisse haben, seit ihr herzlich willkommen teilzunehmen oder eure Wünsche welche 
Themen demnächst behandelt werden sollen, an uns zu schicken. Im übrigen werden wir die 
aktuelle politische Situation in der Stadt erörtern, Rätseln ob die letzten Wahlen 
Auswirkungen auch auf uns haben und hoffen das am Sonnabend, siehe oben, kein Regen 
fällt. 
 
 
So das war es erst einmal wieder. Allen Lesern eine schöne Woche. Bei Fragen, 
Terminvorschlägen oder Anregungen gehen wie immer an: juergen@kasek.de 
Ansonsten hoffe ich, am kommenden Sonnabend auf möglichst zahlreiches Erscheinen 
 



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


