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» Das klingt nicht viel, doch es ist die gleiche
Tasche, aus der der Bürger inzwischen
höhere Gebühren für Straßenreinigung,
Müll und Abwasser zu begleichen hat, die
Eintrittspreise im Zoo und demnächst
dann noch die drastisch höheren Parkge‐
bühren.Wir sind sicher, weitere
Erhöhungenwerden folgen.
Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender
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Im Oktober 2020 gaben mein Schriftstel-
lerkollege Uwe Tellkamp und ich ein State-
ment ab. Darin hieß es: ››Wir stellen eine
Verwahrlosung und gewalttätige Aufla-
dung der Berichterstattung und Kommen-
tierung fest, wenn über Positionen und
Menschen geschrieben und gesprochen
wird, die sich kritisch zu problematischen
Entwicklungen in diesem Land äußern –
sei das zu Fragen der Meinungsfreiheit,
der Verquickung von Politik und Medien,
der Migrationspolitik, der Erscheinung des
Islams in unserer Gesellschaft oder der
Beschneidung verfassungsmäßig festge-
schriebener Freiheiten.‹‹ Wir fragten
damals: ››Wohin soll das führen? Was soll
der Schritt sein, der auf derlei verbale
Attacken folgt?‹‹

Nun hat es eine Antwort auf diese Frage
gegeben: Den nächtlichen Überfall vom
19. April 2021 auf das BuchHaus
Loschwitz in Dresden. Die Polizei ermittelt
wegen eines Sprengstoffanschlages und
nicht wegen Sachbeschädigung. Und
jetzt? Stellt sich die Frage nicht immer
noch? Welchen Folgeschritt soll diese
Attacke vorbereiten? Verdrängen wir
diese Frage, weil es schon nicht so
schlimm werden wird?

Gewalt in der politischen Auseinanderset-
zung, könnte man sagen, ist ja nun nichts
Neues. Zyklisch wiederkehrende Zuckun-
gen, die unsere modernen westlichen
Gesellschaften in Konvulsionen bringen:
Die französische Revolution brachte den
jakobinischen Terror hervor, ja, ist ohne
ihn nicht zu haben. Die sozialistische
Revolution ist ohne bolschewistischen
Terror und Gulag nicht zu haben, wie auch
die nationalsozialistische Revolution ohne
Terror und Verfolgung bis zur Vernichtung
nicht zu haben ist. Ihnen allen gemein ist
aber das Postulat der Errichtung einer
besseren Welt. Um dorthin zu gelangen
sah man sich ermächtigt, zu totalitären
Mitteln zu greifen. Eines davon ist der
Schrecken, der Terror, hervorgerufen von
verbaler wie physischer Gewalt.

Gewalt in der politischen Auseinanderset-
zung soll verunsichern, soll den Wider-
stand eines tatsächlichen oder vermeintli-
chen Gegners (wenn nicht gar Feindes)

Susanne Dagen
Kulturausschuss

» Mit Kultur und Bildung schmückt sich
jeder gern.

„Kultur für Alle“, „Bildung für Alle!“ – so
steht es in den Wahlprogrammen. Doch
wenn es konkret wird, fehlt es oft am
Willen, das auch im Haushalt festzu-
schreiben. Wie im Bibliotheksentwick-
lungsplan, der am 15. Oktober 2020 vom
Stadtrat beschlossen wurde. „Der Stadtrat
beschließt die Umsetzung des Projektes
„Bibo 7/10“ *). Neben der Weiterführung
der Bibliothek Südvorstadt (2019) und
einer weiteren Stadtteilbibliothek (2020 in
Abstimmung mit den Stadtbezirksbeirä-
ten) werden jährlich zwei weitere Biblio-
theken als Bibo 7/10 geöffnet.“ Klare Ein-
schränkung war schon damals: „Alle Maß-
nahmen werden im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf
Grundlage der in den jeweiligen Haus-
haltsjahren beschlossenen Haushaltssat-
zung umgesetzt.“

» Das heißt, wenn kein Geld imHaushalt
dafür da ist, dannwird das auch nicht
umgesetzt.

Im Haushaltsentwurf des Oberbürger-
meisters fehlten den Bibliotheken pro Jahr
EINE MILLLION Euro (nachzulesen in der
sogenannten Mehrbedarfsvorlage). Die
Koalition der Haushaltsmacher beschloss
am 17. Dezember zwar mit dreihundert-
tausend Euro nachzubessern, aber es war
da schon klar, dass es wohl auf eine
Gebührenerhöhung hinaus läuft.

Nun wurden im April die Gebühren erhöht
- das sei "sozial verträglich und angemes-
sen", so Richard Kaniewski von der SPD-
Fraktion. "Eine Familie zahlt im Abo künf-
tig 25 statt 20 Euro im Jahr. Im Vergleich
zu Disney+, Netflix und Co. weiterhin eine
geringe Gebühr.“ Der Vergleich zwischen
börsennotierten amerikanischen Groß-
konzernen und den Städtischen Bibliothe-
ken mit 23 Zweigstellen lässt tief blicken.
Der breite Spagat in der Benutzung des
Begriffs „kulturellen Bildung“ auch...

»Wofür wird das Geld benötigt?Mit den
Mehreinnahmen sollen nicht etwamehr
qualifizierte Fachkräfte, sondern private
Wachleute und Reinigungsdienste bezahlt
werden, eben für jene ambitionierte
Projekte 7/10. Denn am Sonntag soll der

schwächen oder brechen. Denn Wider-
stand auf dem Weg zu einer besseren
Welt können die ideologisch Durchdrun-
genen nicht nur nicht gebrauchen, sie
können ihn schlichtweg nicht dulden.

Über das politische, ideologische und reli-
giöse Spektrum unseres Gemeinwesens
verteilt finden sich auch heute Akteure, die
zu Gewalt, Angst und Schrecken, also zu
Mitteln des Totalitären greifen zur Durch-
setzung ihres Willens.

» Im Land regt sich seit einiger Zeit die
Debatte umdie Beschränkung von
Freiheiten, die in der Verfassung verbrieft
sind.

Eine von ihnen ist die Meinungsfreiheit.
Wenn wir aber genauer nachdenken,
dann müssen wir zu dem Resultat
kommen, dass sich in unserem Land (und
darüber hinaus in der westlichen Welt) die
Debatte um DIE FREIHEIT regt. Sie wird
eingeschränkt, gegängelt, mit Vorbehalten
versehen und ja, auch das, angegriffen.
Nämlich dort, wo die einen den anderen
den Raum ihrer Freiheit beschädigen oder
zerstören wollen.

Albert Camus sagte in einer Ansprache
am 10. Mai 1953: ››Bei uns in Westeuropa
[…] steht die Freiheit offiziell hoch im Kurs.
Nur gemahnt sie mich unwillkürlich an
jene arme Verwandte, der wir in gewissen
bürgerlichen Familien begegnen. Die Ver-
wandte ist verwitwet, sie hat ihren natur-
gegebenen Beschützer verloren. Also hat
man sie aufgenommen, ihr ein Dachstüb-
chen zugewiesen und ihr Zutritt zur Küche
gewährt. Zuweilen zeigt man sie sonntags
in Gesellschaft vor, um zu beweisen, dass
man der Tugendhaftigkeit nicht entbehrt
und kein Unmensch ist. Aber im übrigen,
und insbesondere bei feierlichen Anläs-
sen, ist sie gebeten, die Klappe zu
halten.‹‹

Bei Susanne Dagen und dem BuchHaus
Loschwitz hat die Freiheit ihren Platz

öffentliche Dienst ruhen, die Bibo aber
trotzdem geöffnet haben. ZumGucken,
versteht sich.

Der Griff bei den Bibliotheken ist aber
besonders dreist, im Schnitt sind es 30%
Erhöhung, in der Spitze sogar 100%, dies
vor allem bei Familien, ob nun Mutter,
Vater, Kind oder Elternteil eins und Eltern-
teil zwei mit Schutzbefohlenem, denen
zudem noch in den letzten Wochen im
häuslichen Umfeld der Status des Lehrers
aufgebürdet wurden, weil Schule
geschlossen und die Digitalisierung der
Kommune eben auch nicht auf dem Stand
eines, sagen wir mal, börsennotierten
amerikanischen Großkonzerns ist. Da ist
der Blick ins ausgeliehene Bibliotheksex-
emplar BUCH manchmal zensurenret-
tend. Das rettet wiederum den häuslichen
Frieden...

Wir Freien Wähler lehnen diese Gebüh-
renerhöhung konsequent ab und fordern,
endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass wir
eine tiefgreifende Krise haben, deren dra-
matische Auswirkungen noch lange nicht
vollständig sichtbar sind – nicht nur wirt-
schaftlich, auch und vor allem sozial!

»Wir appellieren daran, in solchen Zeiten
Maß zu halten und die Bürger nicht weiter
zu belasten, vor allem jene, die KULTUR
und BILDUNG erlangenwollen, dies
jenseits vonWahlprogrammen, sondern
im Leben.

*) Die Bibliotheken sollen an sieben Tagen der
Woche jeweils 10 Stunden geöffnet haben und
außerhalb der regulären Öffnungszeiten/Entlei-
hungszeit als Stadteiltreff genutzt werden können.

gleichsam im Wohnzimmer …

Die Freiheit, die wir haben – und die uns
von niemandem gegeben werden kann –,
besteht heute zunächst einmal darin, auf
Euphemismen zu verzichten und nicht
nach politischen, ideologischen oder reli-
giösen Rechtfertigungen für Gewalt zu
suchen, sondern diejenigen, die uns allen
verbal oder physisch Gewalt antun, als
das zu bezeichnen, was sie sind: Akteure
des Totalitären.

» Dennwir sind – umnoch einmal Albert
Camus zuWort kommen zu lassen –
gewiss, ››dass die Freiheit kein Geschenk
ist, dasman von einem Staat oder von
einem Führer empfängt, sondern ein Gut,
das Tag um Tag erkämpft sein will, durch
das Bemühen jedes einzelnen…‹‹

Der Anschlag auf das BuchHaus
Loschwitz ist ja nicht nur ein Anschlag auf
Personen oder einen Kulturort. Die zielge-
richtet eingesetzte Gewalt soll Angst und
Schrecken verbreiten, sie soll einschüch-
tern und einen Herrschaftsraum markie-
ren. Wer sich dessen selbstherrlich gezo-
genen Grenzen nähert, soll sie zu spüren
kommen, die Gewalt. Und diese Drohung
meint uns alle hier, ungeachtet ob wir Tat
und Täter verabscheuen, ja, ungeachtet
auch ob wir mit Tat und Tätern sympathi-
sieren. Wir alle sind gemeint. Unser aller
Freiheit ist gemeint.

Die Zitate von Albert Camus sind entnommen::

Albert Camus: Brot und Freiheit. Ansprache vom
10. Mai 1953 an der Arbeitsbörse von St-Etienne.
In: Ders.: Verteidigung der Freiheit. Politische
Essays. Rowohlt Taschenbuch Verlag: Reinbek bei
Hamburg 2016, S. 47 und S. 55f.

Gewalt. Freiheit


