
Der Eisenacher Aufbruch ist ein überparteiliches Wahlbündnis. Wir sind aus-
schließlich den Interessen der Bürgerinnen und Bürger verpflichtet. Unsere Ar-
beit ist vollständig ehrenamtlich. Auch unser Stadtratsmitglied nimmt keinen 
Cent der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für sich selbst, sondern 

spendet alles für die kommunalpolitische Arbeit des EA.  

 

Unsere Kommunalpolitik ist nur der Überzeugung verpflichtet, dass Eisenach eine 
weltoffene, liebenswerte, umweltfreundliche Stadt sein soll. 

Rassismus und Faschismus treten wir entgegen. Der Eisenacher Aufbruch unter-
stützt deshalb antifaschistischen Aktionen in Eisenach und will auch selbst zur an-
tifaschistischen Aufklärungsarbeit beitragen.  

 

K o n t a k t 

Den Eisenacher Aufbruch  finden Sie im EA-Treff, Katharinenstr. 42,  Eisenach 
Homepage: 
www.eisenacher-aufbruch.de 

Kontakt Vorstand:  
Hanna Hofmann, Tel. 01 72 - 52 62 673 

Mailadresse Vorstand: eisenacher-aufbruch@web.de 

 V.i.S.d.P: Hanna Hofmann, 99817 Eisenach, Fröbelstr. 7 

Über 240.000 Menschen demonstrierten in 
Berlin unter #unteilbar gegen Flüchtlings-
hetze, für demokratische Rechte, Rettung 
der Umwelt … und vieles mehr. In Thürin-
gen gab es im Sommer/Herbst breiten Wi-
derstand aus der Bevölkerung gegen fa-
schistische Konzerte. Dreimal mussten die 
Faschisten abziehen oder abbrechen und 
hatten herbe finanzielle Verluste!   

Es fällt den Neonazis wohl schwer, zu ver-
kraften, dass die übergroße Mehrheit der 
Bevölkerung antifaschistisch eingestellt ist. 
Also  versuchen sie verzweifelt mit aggres-
siven Schmierereien und Drohungen, die 
Eisenacher Bevölkerung einzuschüchtern!  

  

D e r  E A  i s t  ü b e r p a r t e i l i c h  

E s  g e h t  a u c h  a n d e r s !  

D e r  E A  i s t  a n t i f a s c h i s t i s c h  

Nach der Drohung 
gegenüber dem 
Wahlkreisbüro der 
Linken (RosaLuxx) 
vor einer Woche, 
war diesmal der EA 
(Eisenacher Auf-
bruch) Ziel einer At-
tacke. Drei Pflaster-
steine landeten in 
der Fensterscheibe. 
Diese Straftaten 
müssen konsequent 
verfolgt werden.  



Nein - wir lassen uns nicht einschüchtern, denn wir sehen uns in Übereinstim-
mung mit der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland. In den aktuellen Polit-
Umfragen und auch bei der Bayernwahl wurden sehr deutlich: Die Menschen 
in Deutschland sehen die Probleme anders, als mancher Spitzenpolitiker in Ber-
lin. Nicht die Migration, nicht Flüchtlinge sind die Mutter aller Probleme!  

 Die Proteste im Hambacher Forst zeigen: Die Menschen wollen den Fortgang 
der Umweltkatastrophe stoppen. Die Proteste gegen die Polizeiaufgabenge-
setze in Bayern, NRW, Niedersachsen etc. zeigen: Die Menschen wollen demo-
kratische Rechte stärken! Die Proteste gegen die Wohnungsbaupolitik zeigen: 
Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum! – Die Eisenacher Bürger machten im 
Thälmannviertel und in der Oststadt auch deutlich, dass sie wollen, dass neuer 
Wohnungsbau im Einklang mit der Natur steht!  

Wer nach rechts 
will, muss wie bei 
der Bayernwahl 
mit herben 
Stimmverlusten 
rechnen. Auch 
die AfD konnte 
dort ihre Wahler-
folge nicht wie-
derholen. 

Unter der Decke der AfD sieht so auch mancher NPDler seine neue Karriere 
schwinden. Diese Herrschaften schieben nun Panik und wollen die Stimmung 
drehen. Sie können aber noch so oft  „NS-Kiez“ sprühen – keines der Wohnge-
biete, wo sie malen, ist ein solches! Drohungen, aggressive Attacken, Angriffe 
auf antifaschistische Jugendliche oder Migranten, werden nur unseren antifa-
schistischen Widerstand in Eisenach verstärken. 

Wenn jetzt in Thüringen für die AfD Björn Höcke als Spitzenkandidat in den 
Wahlkampf zieht, dann steht dieser für eine faschistoide Richtung. Seine Bera-
ter und Mitstreiter kommen aus der NPD oder von Pegida. Die AfD steht nicht 
für Protest oder eine andere Richtung als die GroKo. Sie verteidigen die Diesel-
politik, leugnen die Entwicklung zur Klimakatastrophe. Sie stehen für die Ein-
schränkung der demokratischen Rechte und möchten das Rentensystem priva-
tisieren. Das geht zu Lasten der sozial Schwachen. Einschränkung der demokra-
tischen Rechte fordern sie sowieso.  

Mag sein, das hat noch nicht jeder begriffen. Der Eisenacher Aufbruch wird ge-
nau hier weiter Aufklärungsarbeit leisten und für eine wirklich andere Politik 
einstehen und Menschen gewinnen, dafür aktiv zu werden.  

Deshalb wurde in der Nacht zum 20. Oktober dort die Schaufensterscheibe mit 
Pflastersteinen zerstört und die Fassade des Hauses beschmiert. Es reicht! – es 
ist notwendig einen klaren Trennstrich zu Gewalttätern und Provokateuren zu 
ziehen. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wer selbst die 
Meinungsfreiheit beseitigen will, der kann diese auch nicht für sich einfordern. 
Es ist notwendig sich zusammenzuschließen, um dem braunen Sumpf auszu-
trocknen. Eisenach braucht Engagement, braucht Rückgrat für seine Zukunft. 

Jetzt erst recht, werden wir unseren EA-Treff ausbauen, auch als Gegenpol zum 
„Braunen Haus“ am anderen Ende der Straße. Gerade weil mehr Aufklärungs-
arbeit, mehr Demokratie, mehr Aktivität und Bürger-Engagement gefragt ist. 

Wir tun das in Respekt vor der alten Bausubstanz des Hauses, wollen den ur-
sprünglichen Charakter wahren und zugleich einen modernen, zweckmäßigen 
Raum für Begegnung, Beratung, gemeinsames Diskutieren und Feiern schaffen. 

Mehr als 20 ehrenamtliche Helfer waren bisher im Einsatz und auch die weite-
ren Arbeiten werden zu einem erheblichen Anteil in Eigenleistung erbracht. Wir 
freuen uns sehr über Nachbarn, Freunde, Kollegen, die unser Projekt unterstüt-
zen, in den nächsten Wochen mit anpacken oder es mit einer Spende unterstüt-
zen wollen.  Wer mehr darüber erfahren will, der ist herzlich eingeladen zum 

 Tag der „Offenen Baustelle“ 
Im EA-Treff , Katharinenstraße 42  

am 10. November von 10 bis 13 Uhr 

Hier gibt es bei einem kleinen Imbiss  

Informationen zu unserem Umbauprojekt 

 

Wir freuen uns über 

jeden Besucher, jedes Zeichen der Solidarität gegen 

die faschistischen Angriffe. Noch mehr freuen wir 

uns, über jeden, der selbst aktiv werden möchte!  

 


