
 

Eisenacher Aufbruch 

Überparteiliches Kommunalwahlbündnis in Eisenach 

seit 2004 im Eisenacher Stadtrat vertreten 
6. Februar 2021 

In der Stadtratssitzung am 2. Feb-
ruar gab es eine bewusst vorberei-
tete faschistische Provokation:  
Unter dem Vorwand, dass sie an 
ihren Sitzplätzen keine Masken 
tragen wollten, haben NPD und 
AfD die Stadtratssitzung ge-
sprengt und die Gesundheit aller 
Anwesenden gefährdet! Dabei 
waren mindestens 25 ihrer Anhä-
nger, ebenfalls ohne Masken. 

Patrick Wieschke von der NPD 
erklärte, Masken seien sinnlos und 
sogar schädlich. Das ist Unsinn. 
Mit medizinischen Masken ist das 
gegenseitige Infektionsrisiko um 
über 90 Prozent geringer. Jedes 
Grundschulkind versteht, dass 
Masken vor allem Mitmenschen 
schützen. Auf der NPD-Homepage 
behauptet dagegen Wieschke nach 
dem Stadtrat, dass die Maskenver-
weigerer „wenn überhaupt nur sich 
selbst gefährdet haben.“ Eben 
nicht!  

Die Faschisten haben kein Interes-
se, Menschen zu schützen. Am 
„braunen Haus“ fordern sie, keinen 
Abstand zu halten. Der AfD-
Kreisvorsitzende Klaus Stöber 
zweifelt öffentlich an, dass es über-
haupt eine Pandemie gibt – nach 
zwei Millionen Toten! Ohne Mas-
ke und Abstand würden noch viel 
mehr Menschen sterben. Faschis-
ten leben in dem Wahn, dass nur 
Schwache, Alte und Kranke ster-
ben. Ihr Vorbild Hitler hat für den 
„gesunden Volkskörper“ Men-
schen als „lebensunwert“ umbrin-
gen lassen 

Die Provokation zeigt die Hand-
schrift von Faschisten: Die Trep-
pen des Reichstags stürmen, Fa-

schisten in den Bundestag ein-
schleusen, das Kapitol in 
Washington besetzen. Für das 
Verbot aller faschistischen Orga-
nisationen! Die faschistischen 
Provokateure hätten mit Polizei 
aus der Sitzung entfernt werden 
müssen. Wir fordern konsequente 
Bestrafung! Die Ansage der Ober-
bürgermeisterin ist gut, dass die 
Regeln in Zukunft durchgesetzt 
werden.  

Die überwältigende Mehrheit in 
Eisenach ist über das rücksichtslo-
se Verhalten der Faschisten em-
pört. Damit dürfen sie nicht 
durchkommen! Wir rufen alle An-
tifaschistinnen und Antifaschis-
ten auf, zur Stadtratssitzung am 
9. Februar um 17 Uhr in der 
Aßmannhalle zu kommen, um 
Gesicht zu zeigen. 

Für die dringend notwendige Ein-
heit der Antifaschisten in Eisen-
ach ist die antikommunistisch mo-
tivierte Spaltung des Bündnisses 
gegen Rechts schädlich.  

Wir laden zur Diskussionsver-
anstaltung ein:  

Rücksichtslose faschistische Provokateure stoppen! 

Wir laden ein in die 

Kulturwerkstatt EA  

Katharinenstr. 42 

Am Samstag, den 20.2.21 

Um 16 Uhr  

Die Hygieneregeln A-H-A müssen 
eingehalten werden.  

K e i n e n  F u ß b r e i t  d e n  

F a s c h i s t e n  

Was können wir in Eisenach tun? 

D a s  C o r o n a -

K r i s e n m a n a g e m e n t  

i s t  g e s c h e i t e r t !  

Obwohl die Regierungen dieser 
Welt seit 2012 über die Gefahr von 
Pandemien informiert sind, haben 
sie nichts für die Gesundheitsfür-
sorge getan.  

Auch die Maßnahmen der Merkel-
Regierung waren bisher nicht in der 
Lage, die Pandemie effektiv einzu-
dämmen.  

Stöber von der AfD jammerte auf 
dem Markt, dass die „komplette 
Wirtschaft“ lahmgelegt sei. Wo lebt 
der Mann? Alle Großbetriebe pro-
duzieren weiter, nur die Kleinen 
müssen schließen. Warum werden 
nichtlebensnotwendige Produkti-
onsbetriebe nicht zeitweise ge-
schlossen, um die Infektionen nach-
haltig zu senken? 

Soforthilfe für Hartz-IV-Betroffene, 
Familien, kleine Selbständige, Kul-
turschaffende, um Existenzen zu 
retten!  Diese Krise darf nicht auf 
unserem Rücken ausgetragen 
werden! 

Wirksamer Gesundheitsschutz: 

 Ausreichend und kostenlos 
FFP2-Masken und mehr Tests. 

 Ausstattung von Kindergärten 
und Schulen mit Luftreinigungs-
regäten und Warmwasser. 

 Investitionen in Schulen für 
Schicht- und Distanz-Unterricht. 

 Impfungen beim Hausarzt 

Um uns selber müssen wir  

uns selber kümmern!  



 

 

Der Eisenacher Aufbruch ist ein 
überparteiliches Kommunal-Wahl-
bündnis. Wir sind ausschließlich den 
Interessen der Bürgerinnen und Bür-
ger verpflichtet.  Dabei geht es nicht 
nur um die Parlamentsarbeit. Wir 
sind vielseitig aktiv, wo sich etwas 
ändern muss! Gemeinsam, solida-
risch sind wir eine stärkere Kraft.  
Mach mit im Eisenacher Aufbruch ! 

Achtung: „Querfront“ 

Überparteilich — solidarisch —

antifaschistisch  K o n t a k t  

Eisenacher Aufbruch in der Kultur-
werkstatt EA,  Katharinenstr. 42 
Homepage:                       
www.eisenacher-aufbruch.de 

Kontakt Vorstand:            

eisenacher-aufbruch@web.de 
Telefon: 0172-5262673 (H. Hofmann) 

Spendenkonto: 

BIC:   PBNKDEFF 
IBAN:  DE 87860100900053519901 

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

In der Nacht zum 20. Oktober 2018 
wurden im EA-Treff die Scheiben 
eingeworfen. Das ordnete sich ein 
in eine ganze Reihe von faschisti-
schen Schmierereien im Stadtgebiet 
bis hin zu Bedrohungen gegenüber 
Linken.  

Während der Stadtratssitzung gröl-
ten Faschisten: „Das sind die Kom-
munisten, die können nur verbieten, 
die kennen nur Diktatur.“  

Bekanntlich ist Katja Wolf genauso 
wenig Kommunistin wie Joe Biden 
Sozialist ist.  

Wer sich ernsthaft mit der sozialis-
tischen Theorie und Praxis befasst 
und die DDR kritisch prüft, kann 
feststellen, dass dieser Staat in den 
letzten Jahrzehnten den Sozialis-
mus aufgegeben hat. Die Unterdrü-
ckung in der DDR hatte mit Kom-
munismus nichts zu tun. Antikom-
munismus ist der Lebenszweck von 
Faschisten.   

Auf der Zuschauertribüne wurden 
Mitglieder des Eisenacher Auf-
bruchs bedroht: „Wir sehen uns 
nach der Sitzung draußen!“ 

Wir sagen: Gib Antikommunismus, 

Faschismus, Rassismus und Anti-
semitismus keine Chance! 

Manche sagen, man soll mit 
Wieschkes Leuten diskutieren, 
keine Feindbilder aufbauen. Nein! 
Mit Faschisten gibt es keine Dis-
kussion - Faschismus ist keine 
Meinung, sondern ein Verbrechen. 
In Eisenach gibt es eine faschisti-
sche Kampfsportgruppe und Füh-
rungskader der verbotenen Schlä-
gertruppe „Combat 18“ – da geht 
es nicht ums Diskutieren! Wer mit 
Faschisten gemeinsame Sache 
macht, und sei es auch nur ein 
Spaziergang, der trägt dazu bei, 
dass der Faschismus aus seiner 
Isolierung heraus kommt und die 
Gefahr einer faschistischen Dikta-
tur wächst. Von Seiten des Staates 
werden reaktionäre Demonstratio-
nen ohnehin sehr wohlwollend 
behandelt. 

Während der Stadtratssitzung rief 
einer der faschistischen Zuschau-
er: „Wir sind Nationalsozialisten!“ 
Danke für die Offenheit! Es sind 
nicht harmlose „Rechtsextremi-

sten“, sondern eiskalte Anhänger 
des Hitlerfaschismus! Hitler war 
Faschist – der Name „National-
sozialismus“ war Tarnung. Mit 
Sozialismus hat der Faschismus 
nichts zu tun, er ist Todfeind jeder 
fortschrittlichen und rebellischen 
Bestrebung. „Faschismus“ ist kein 
beliebiges Schimpfwort, es bedeu-
tet die terroristische Diktatur zur 
Rettung des Kapitalismus. Jeder 
Wähler von NPD oder AfD muss 
begreifen: Wenn diese Leute an 
die Macht kommen, gibt es keiner-
lei demokratische Rechte und 
Freiheiten mehr. Wer ihnen nicht 
passt, landet im Konzentrationsla-
ger! Hitler wurde vom Großkapital 
an die Macht gebracht mit dem 
Auftrag, Kommunisten, Gewerk-
schafter, Sozialisten brutal zu un-
terdrücken und die damals sozia-
listische Sowjetunion zu vernich-
ten. Hitler scheiterte, aber „der 
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem 
das kroch“ (B. Brecht). 

Warum sprechen wir von Faschismus? 

Motiv: Antikommunismus 

W i r  s i n d  M i t g l i e d  i m  

 

Zur  Verwirrung  vieler  Menschen  
tragen Corona-Skeptiker aller Cou-
leur bei – von Impfgegnern, Esote-
rikern bis zu faschistischen Kräften 
mit ihrer „Querfront-Strategie“. Sie 
inszenieren sich als angebliche 
Kämpfer für demokratische Rechte 
und Freiheiten. In Wirklichkeit 
betreiben sie verantwortungslose, 
ja lebensgefährliche Desinformati-
on, missbrauchen ehrlich besorgte 
Demonstrantinnen und Demonst-
ranten und nutzen demokratische 
Rechte für ihre hasserfüllte und 
irreführende Öffentlichkeitsarbeit. 


