Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
im Namen der gesamten Chemnitzer CDU möchten wir Dir Danke sagen.
Danke dafür, dass Du Dich in den letzten Tagen so entschieden vor die Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger gestellt und nicht zugelassen hast, dass eine Gruppe von Rechtsextremen für
ganz Chemnitz das Bild zeichnet.
Daniel Hillig wurde am Morgen des 26.08.2018 in der Chemnitzer Innenstadt mit einem
Messer angegriffen und verstarb an den Folgen dieser sinnlosen Tat. Wir sind in Gedanken
bei seiner Familie und seinen Freunden und empfinden tiefe Trauer und Anteilnahme.
Wir stellen uns entschieden gegen die Instrumentalisierung dieser erschütternden Tat durch
rechte, aber auch linke Gruppen. Es darf nicht sein, dass dies als Anlass genommen wird, um
rechte Parolen grölend und den Hitlergruß zeigend, durch Chemnitz zu laufen. Ebenso stellen wir uns gegen linke Gruppierungen, welche dafür sorgen, dass die Polizei am Ende eines
„Konzerts für Menschlichkeit“ den Tatort – der für viele Chemnitzer ein Ort des Trauerns
geworden ist – vor diesen Gruppen schützen muss.
Bei all diesen Bildern, die in der letzten Woche in Chemnitz entstanden, bleibt eins ganz klar
festzuhalten: Diese Radikalen waren nie in der Mehrheit! Es war eine Minderheit, die versuchte die Deutungshoheit zu erlangen, die aber leider mit ihrem völlig inakzeptablen Auftreten die Bilder in den Medien dominierten. In Gesprächen mit Menschen, welche die Ereignisse der letzten Woche vor Ort erlebten – sei es weil es ihr Beruf ist oder weil sie zufällig
in der Stadt waren – bleibt eines ganz klar: Es gab keinen Kontrollverlust!
Es gab Straftaten, die die Polizei in aller Konsequenz verfolgen wird, aber „No-Go-Areas“,
Hetzjagden oder Pogrome im engeren Sinne gab es nicht.
Auch wenn einige die Situation mit kurzen Handyvideos anders darstellen wollten, entspricht
dies nicht der Wahrheit.
Die Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger sind keine Nazis!
Sie sind keine Menschen, die den Hitlergruß zeigend umher laufen!
Sie sind keine Menschen, die gewalttätig gegenüber ihren Mitmenschen auftreten!
Wir werden nicht zulassen, dass ein kleiner Teil von Personen, von denen viele vermutlich
nicht aus Chemnitz kamen, das Bild unserer schönen Heimatstadt prägt.
Wir stellen uns entschieden gegen Berichte und Aussagen, die aus großer Ferne ein falsches
Urteil über unsere Stadt und deren Bürger fällen.
Wir stellen uns entschieden hinter Dich und deine Argumentation. Gemeinsam stehen wir
für eine ehrliche Aufarbeitung der Ereignisse. Gemeinsam stellen wir uns entschieden gegen
jede Form des Extremismus. Gemeinsam treten wir ein für einen ehrlichen Umgang mit den
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt.
Danke für Deine klaren Worte, danke für Deine Stimme für Chemnitz.
Im Namen der CDU Chemnitz – der Kreisvorstand

