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Flöha, den 17.11.2020
Anfrage 059 – Extremismus

Sehr geehrter Herr Landrat,

am 02.12.2019 entschieden Sie, gemeinsam mit Landrat Vogel vom Erzgebirgskreis, im
Kulturkonvent Erzgebirge-Mittelsachsen über die Vergabe von institutioneller Förderung
an den Treibhaus e.V. in Döbeln unter der Maßgabe, dass der Verein sich klar gegen
Extremismus und zu seiner eigenen Satzung bekennt, in der ein offener Dialog aller
demokratischen gesellschaftlichen Kräfte als Vereinsziel benannt wird. 

Sie sicherten angesichts des in dieser Hinsicht teils irritierenden Verhaltens des Vereins
zu, dessen Arbeit künftig durch den Landkreis regelmäßig und gründlich zu beobachten,
um die angemeldeten und augenscheinlich teils auch von Ihnen geteilten Zweifel an der
Aufrichtigkeit  des  letztlich  übermittelten  Bekenntnisses  zur  FDGO durch den  Verein
wirksam zu zerstreuen.

Nun steht erneut eine Entscheidung über die Kulturförderung 2021 an, unter anderem
über die weitere institutionelle Förderung des treibhaus e.V. in erheblicherm wiederum
gestiegener  Höhe,  Wir  bitten  daher  –  mit  Blick  auf  den anstehenden Kulturkonvent
zeitnah – um Antworten auf folgende Fragen:

1) In  welcher  Weise hat  der  Landkreis  die  von den Landräten im Kulturkonvent
2019  zugesagte  genauere  Beobachtung  der  Vereinsaktivitäten  im  Jahr  2020
umgesetzt?

2) Hat  insbesondere  die  Extremismusbeauftragte  Veranstaltungen  des  Vereins
besucht  und  Aktivitäten  der  Mitarbeiter  dort,  die  zuvor  durch  teils  dem
anarchistischen  Spektrum  zuzuordnende  öffentliche  Äußerungen  in  die  Kritik
geraten waren, in geeigneter Weise kritisch begleitet? Falls ja, welche konkreten
Veranstaltungen wurden besucht, welche Angebote geprüft? Falls nein, warum
nicht?

3) Haben sich durch diese kritische Begleitung aus Ihrer Sicht erneut Anhaltspunkte
ergeben,  welche  eine  inhaltliche  Nähe  zu  oder  gar  Unterstützung  von
extremistischen  Gruppierungen  oder  Personen  durch  den  Treibhaus  e.V.
vermuten lassen? Falls  ja,  in  welcher  Weise  gedenken Sie  im Kulturkonvent

Seite 1 von 2



diesen Anhaltspunkten Rechnung zu tragen – etwa in Form einer Kürzung oder
Ablehnung des Förderantrags?

4) Wie viele andere Vereine und Vereinigungen im Kreisgebiet wurden unter der
Prämisse  der  Extremismusbekämpfung  näher  geprüft  und  wie  wurden  diese
Prüfungen durchgeführt? 

5) Wie viele dieser Gruppierungen sind jeweils dem linken, rechten oder religiösen
extremistischen  Spektrum  zuzuordnen  bzw.  welche  konkreten  Gruppen  sind
das?

6) Welche  weiteren  Erkenntnisse  bezüglich  extremistischer  Bestrebungen,
insbesondere zu Vereinen und/oder Parteien, wurden dem Landratsamt durch
das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt?

Sollten öffentliche Antworten auf bestimmte Fragen nicht zulässig sein,  bitte ich um
Beantwortung dieser Punkte im nichtöffentlichen Teil des nächsten Kreistages, da diese
– gerade auch im Kontext der aktuellen linksextremistischen Gewalttaten in Leipzig und
des terroristischen Mordanschlags in Dresden, zuletzt auch eines ungeklärten Angriffs
auf einen Autofahrer in Freiberg – für alle Kreisräte von Bedeutung sind.

Eine  zeitnahe  Antwort  auf  die  Fragen  1-3  noch  vor  dem  Kulturkonvent  wäre  sehr
hilfreich.  Die  anderen  Fragen  können  auch  bis  zum  Kreistag  warten.  Wir  werden
unseren bis dahin erreichten Informationsstand ebenfalls noch vor dem Kulturkonvent
an Sie übermitteln.

Ich bedanke mich für die Bemühungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ich bedanke mich für die Bemühungen und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen

J. Bretschneider
Dr.-Ing. Jörg Bretschneider

Kreisrat
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