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Stadt
Meißen
verbietet
„Links-Staat“-Lesung
–
gelesen wurde trotzdem
Von NANCY MCDONNELL | Und sie blieben doch geschlossen, die
Türen des Meißner Rathauses. Es ging im Vorfeld bereits ein
Wirbel durch die Medien: Carsten Hütter und Mario Beger, beide
AfD, wollten am Montag Abend eine Lesung im Meißner Ratssaal
veranstalten. Es sollte keine Partei-Veranstaltung sein, die
Lesung wurde von Hütter privat, als Teil einer
Veranstaltungsreihe der Agentur „Patriotischer Salon“,
angemeldet. Eingeladen war ebenfalls Torsten Groß, Co-Autor
des Buches „Der Links-Staat“, der sich für die Lesung genau
dieses Buches auf den Weg von Bremerhaven nach Sachsen gemacht
hat.
Die Vorlesung des Buches, in dem es in erster Linie um die
Antifa geht und deren Helfershelfer in Politik und Medien,
sollte eine Antwort sein auf die im vergangenen Jahr zum
Literaturfest stattgefundene Lesung des Buches „Unter
Sachsen“, in dem es um Rechtsextremismus in dem Bundesland
geht. Aufgedeckt werden sollten dabei Netzwerke rechtsextremer
Kameradschaften in Sachsen und Hintergründe der PegidaBewegung, aber auch, welche Rolle Politiker von AfD und CDU

dabei spielten.
Hütter und Beger taten demnach nichts Unrechtes, wenn sie mit
einer weiteren Lesung die Netzwerke des Linksextremismus näher
beleuchten wollten. Nach einer Buchbeschreibung des KoppVerlags geht es in dem Buch „Der Links-Staat“ um
Hintergrundinformationen zu denen, die linksextreme Strukturen
fördern. Dabei soll die Antifa vielfältige Unterstützung durch
den Staat erhalten, finanziell wie auch logistisch und das
alles finanziert mit Steuergeldern und verdeckten
Kapitaltransfers. Hierbei werden nicht nur Zahlen, Daten und
Fakten genannt, sondern auch Namen.
Die Meißner Stadtverwaltung hatte die Veranstaltung zuerst
genehmigt, machte dann aber einen Rückzieher. Offenbar hatte
die Stadt verschiedene Hinweise bekommen, wodurch es zu einer
Neubewertung kam.
Dass die Veranstaltungsagentur verschiedene Male für AfDVeranstaltungen gearbeitet hatte, war vorher bekannt. Auch der
Titel und Inhalt des Buches waren nicht geheim gehalten
worden. Bei Beobachtung der sozialen Medien mit an das Rathaus
von Meißen gerichteten Nachrichten fiel allerdings auf, dass
hier – offenbar organisiert – Stimmung gegen die Lesung
gemacht wurde.

Die Kündigung der
Stadtverwaltung

Meißen.
Agenturleiter Aßmann und Carsten Hütter klagten daraufhin
gegen diese Entscheidung beim Amtsgericht Meißen, dass sich
aber nicht zuständig sah und die Klage an das
Verwaltungsgericht nach Dresden weiterreichte. Dort kam die
Klage jedoch so spät an, dass eine Stellungnahme aus dem
Meißner Rathaus nicht mehr rechtzeitig zu bekommen war und es
somit am Montag auch nicht mehr zu einem Urteil kam.
Die neugierigen Zuhörer standen also vor verschlossenen Türen,
denn abgesagt hatten die Veranstalter nicht. Carsten Hütter
sagte im Vorfeld gegenüber Epochtimes: „Wenn es kein positives
Urteil gibt, dann lesen wir auf dem Marktplatz vor dem
Rathaus. Gelesen wird. Punkt!“
Und so kam es dann auch. Der Italiener auf dem Marktplatz
stellte seine Stühle zur Verfügung und in windeseile war ein
Stuhlkreis aufgebaut, in dem die rund 40 interessierten
Zuhörer Platz nahmen. Torsten Groß las ein paar kurze Auszüge
aus dem Buch, nach etwa einer halben Stunde war die
Veranstaltung vorbei. Man wollte einen unnötigen Konflikt mit
den Ordnungshütern der Stadt vermeiden.
(Im Original erschienen auf Epoch-Times)
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