Solidarität mit Lothar König

Montag, den 15. August 2011 um 15:41 Uhr

Letzte Woche wurden durch sächsische Polizeieinheiten die Wohnung und das Dienstzimmer
des Pfarrers der Jungen Gemeinde Jena, Lothar König, durchsucht. Dabei wurden ohne
Rücksicht auf das Seelsorgegeheimnis und ohne Absprache mit den entsprechenden Behörden
des Landes Thüringen und der evangelischen Kirche der Computer, CDs und das Fahrzeug der
Jungen Gemeinde beschlagnahmt und nach Sachsen überführt. Dies geschah unmittelbar nach
einem Bericht des Spiegels, in dem sich Lothar König kritisch zu den Ermittlungsmethoden und
zur Kriminalisierungskampagne der sächsischen Behörden und Landesregierung geäußert
hatte. Unter anderem kritisierte er die weitreichende Ausspitzelung, der er und viele andere als
Beschuldigte in einem „Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung“ ausgesetzt
sind. Eine Woche später bekam er die Quittung, als früh um sechs bewaffnete Polizisten in
seine Wohnung eindrangen.

Die auffällige zeitliche Nähe zwischen dem Spiegel-Bericht und dem folgenden Polizeieinsatz
verweist darauf, dass hier offensichtlich Kritiker mundtot gemacht werden sollen, indem man sie
mit absurden Tatvorwürfen diffamiert. So wird einem Pfarrer, der seit Jahren deeskalierend
auftritt nun plötzlich aufwiegelnder Landfriedensbruch vorgeworfen. An dieser Stelle erklärt das
Bündnis „Nazifrei! – Dresden stellt sich quer“ mit vollem Nachdruck seine Solidarität und
Unterstützung für Lothar König und die Junge Gemeinde Jena. Wir stehen eng an der Seite der
Betroffenen im gemeinsamen Kampf gegen Nazis und rechtes Gedankengut, aber auch im
Kampf gegen Kriminalisierung und Repression antifaschistischen Engagements.

Massive Kritik von allen Seiten – CDU / FDP Sachsen geben sich empört
In den letzten Tagen hagelte es massive Kritik an dem Polizeieinsatz von Seiten der Opposition
und der SPD Thüringen, außerdem von Seiten der Kirchen und Gewerkschaften. Sie kritisieren
die Kriminalisierung, die Geheimniskrämerei, sowie den Eingriff in besonders geschützte
Bereiche des Seelsorgegeheimnisses eines Pfarrers. Dagegen bagatellisieren Vertreter der
Regierungskoalition in Sachsen und der Staatsanwaltschaft Dresden das Vorgehen, antworten
mit unerträglichen Vergleichen der Zivilgesellschaft mit Rechtsradikalen (Oberstaatsanwalt Jan
Hille, Dresden) und schweigen ansonsten zu den Vorwürfen und Kritikpunkten. Noch immer
bezieht die Regierung in Sachsen nicht Stellung zu den rechtswidrigen Eingriffen der Behörden
in Sachsen und noch immer fehlen jegliche Ansätze zur Selbstkritik oder etwa personelle
Konsequenzen. Noch immer wird das Vorgehen der Behörden nicht unabhängig untersucht.

Wir werden uns davon nicht spalten lassen und wir werden auch nicht schweigen und still
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halten wenn die Grundrechte die Elbe hinabfließen und die offensichtlichen Missstände in
Sachsen nun auch noch auf andere Bundesländer übertragen werden sollen. Wir bleiben
solidarisch zueinander im Kampf gegen Nazis und gegen jegliche Kriminalisierung unseres
Engagements.
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